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mhnotpapbiidte 3tcrb<ütmffc.

1« Storperbau.

§ 201. ^ie <5dm>eben waren überbauet in alteret unb neuerer

3eit ein fräftigeä , bauerbaftes unb fdjlanfeä ©cfcbtedjt mit frifeften ©efxcr)»

tern, Hauen 5Iugen, blonben paaren unb mei§en, gefunben 3^nen, unb

baten ben ebieren germanifd^en üRationalttybuä noefy jiemtid) treu erbalten.

3ornanbe$ nennt bie ®d)tt>eben 8eütc, bie an Äcrper unb 2Jhttr)

bie [Römer überträfen. Scbirafi erwäbnt an bet Äüjrc beä Sßarenger*

Üfleereä ein 23 elf t-on fyocbgeroacfyfenen, ftreitbaren ÜJiännew, uubjbn 9o§«
lan fagt: „Dfie fab icr) Seutc »on au^geroatffenerem Körperbau, als bie

SRobfen an ber 2Öotga; fte ftnb Ijod) roie ^almbäume." €trinnbolnt I.

6. 283.

Qlud) bie <S>d?t»eben auf unferen Snfeltt, befonberS auf SRunö,

9togö unb DbinSbolm }^ fnfö unb mofylgebübet, flarf unb geraubt,

auebauernb unb jeber Arbeit unb ©efabr geroaebfen. 9itcbt mit Unrecht fagt

bafyer Äunif (I, 159): „2Bet ben frif^en Diaturftnn ber alten Norman«

nen, ifjre fräftige ^bnfte, aud) aujjerfyalb ber norbifd)en £albiufet fennen

lernen rotU , um )\& lebhafter in jene Qdt ju berfegen , wo SRurif ein ge*

waltigeä Neid) gewann, ber madje fieb mit biefen 3nfelfd)webcn befannt.

€>te berbienen aU ©egenftanb ber nifjtfdjen Stbnograbbie eine aufmerf*

fame 33etraditung."

23on ben blauen 2lugen unb blonben paaren macben nur

einige Snbibijbuen auf Qiunb unb Cbinebolm eine SlnSnabme. ftoblS 23e«

Häuptling, bajj auf Nunö nur 3Monbinen feien, wiberlegt ßfman (S. 72),

inbem er einige brünetten alä wirt'fid) feltene <2d^önheitcn namhaft maebt.

3nbefi bat ftobl im Stilgemeinen föedjt, unb baä bunfle £aar mag wof)l

einer fremben Nationalität angeboren, ba bäufige £eiratben mit ftremben

(Statt fanben. <So nabmen bie JHunöer im Jabr 1711 Leiber t-on Niga,

2lren3burg, Bernau, Äurlaub , £agö, Svenen unb Uöeftcrgotlanb. Auf*

faüenb ijt, t*a# aud> bie €tranbebfteu bloureö §aai unb blaugraue klugen

t)aben, m$ man n>ct)l auf Sintoithing germanifdKn 23lutes belogen l;at.

<5. § 116.

Nujjwurm Gibofolfe II. 1



2 I. Äörperlidje SBefcfeaffentyeit.

§ 201.

Tic jungen SDcänner ftnb meijt gefunb unb fräftig, bie Räbchen mit

tunben ©eftcbtern unb frifcben, rotten SBangcn. Snbefj fd)winbet bei fyet*

annabenbem 3llter bie Sdjöntyeit fc^x 6afl>, unb bie altern ffieiber jetcr)*

neu ftd) oft bureb $äfjti$!cü au£. Unter ben Sanbbauern unb aufSBormä

ftnbcn ftch aber ancr> »tele flehte unb fcbwäcbli&c <8ubjccte, unb jwar gerabe

in ben ©egenben, roo fte nur unter ftd> ijciratt)cn. 33efonberä b/inberlicr)

mögen ber ftrttfrigreti be$ ©efd)lecbt$ bie frühen £eiratben fein, bie

oft (Aon im 17. ober 18. 3abre gefc^Ioffen »erben, 5Die nadjtfjeiligc

Steigung, SBerbtnbungen \a fAltejjen ju einer 3ett, in ber ifnren meijtenä

weber genügenbe £ubftften$mittel ju ©ebote ftefjen, noer) auef) tr)re pfyttft*

f$e Cnmucfelung ju ber erforberiidjen Steife gelangt tjl, wirb jum Xbeil

unterftütjt bureb ^urd)t vor ber Utefrutenauäbebung , um berentroitlen 3eber

fo balb wie möglich eine yamilie gu hüben fud)t, »eil barauf bei ber

ßoofung SRücffldjt genommen ju werben pflegt.

2. @efunbf)citä$ufiaitb.

§ 202. £er ©e.funbbettSjufianb ift bem ber benachbarten

etilen ähnlich;. <B. § 48. 2ltte ßeute über SO Sabje ftnb feiten, wenn

gleich 33eifvtele von mefir als 100jährigen vorfommen.

S)ie (Sholeva l;at bisher biefe ©egenben verfebont, bagegen färben

an ber *ßejl 1710 faft brei Viertel ber f$toebija)en 23ei"öiferung aui. <5.

§ 394. (Sine anbere Seuche infolge großer £ungerenotb töbtete 1697

in Scucfö 500 SWenföen.

Über ben 2tarrframpf in Verteil
f. § 396. Sine är)nlicr)e

Ärantbcü tarn auf Dlunö ^u Sßaftcr üMmgrcnä 3 eit ^x > inbem mehrere

ÜJtenfdvu plöfcüct) ohnmächtig würben, längere %t\l ofyne löewutjtfein

balagen unb nur burd) einen fdniellen Slberlafj wieber jur iöennnung

famen. »gl. § 370.

Xie 33 lattern follen in früheren %t\im grofje SJerwüjiungen ange*

richtet haben. 3n neuerer gcit wirb bie $ o den impfung mit foldjer

SRegelmäfjigfeit unb Soigfati betrieben, bap bie natürlichen 33lattern gänj*

lieb, ver'dmuinben gu fein fcheinen. — Qlnbere Äranfhciten fommen nicfyt

viel bot. HItete Beute leiben wohl an ber ©idit (gaua). 3n 9iucfö ftnb

üJcagcnfrämpfc, fo wie Dtuhr, Äatarrh unb 2 d> leimfieber nicht

feiten, aber gewöhnlich, uid>t töbtlicb. J)ie 2eebunb*fdiüt>cn leiben wegen

bei fdjarfen Seiend (koaka) auf ben von bei jvrüblingöfonne erleuchteten

blenbenben 2dntee oft an tiovf = unb Slugencutuiubung. Gfm. 6.55.

Blinbgebotne unb SBerfrüppelte fommen nicht häufig vor; öfter

laubft imune, bie gewbhulid> bureb, fBetna$laf|tgung bei Ätanfyeiten im



2. ©efunbbeitSjufianb. 3. £au$mittel. 3

§ 203.

jwetten ober brüten 3<*br bau ©et)ör verloren baben. Oln 90? afern unb

Scharlach fterben öiete ftinber. Sgl. § 48. 3n ber ftud haben in

einer gamilte alle ÜJcanner ftablföpfe ober (Slawen, rva$ einer 93e$aube*

rung jugefersrieben wirb. ©. § 362.

Schwäche einzelner ©etfic 3 anlagen bat tt)ren ©runb wobj mir in

mangelhafter Shitöilbung; eigentliche Störungen beä ©eifte», 03 1 ob finn

unb OBahnjinn jinb feiten. 31m 3. 3uli 1748 geriet!) ein ftneebt in

ein delirium, lief nad) bem OSalbe, warf bie Äleiber bon fict) unb tränte

fieb im üftoraft. S. (Hm. ©. 287. 3(m UJcorgen um 3 Uhr fam er an$

5Paflcrat, feblug an 3 Orten bie Jenfter ein unb fHeg unter bem Shiftuf:

„*ßriefter, bete!" mi Simmer, warf ben $aftor wütfyenb ju Soben, bif?

feine 14jährige £od>ter in ben Olrm, fcbleuberte fein 7jäbrigc3 Söbnlein

auf bie (Srbe unb warf fict) auf baä Äinb, um es in bie £irnfd)ale ju

beiden. 30at großer 9Äübc würbe er Dom ^aftor unb feiner Familie gebän*

bigt, ba bie 03auern nidjt eher ju -öülfe famen, als bi» man jie mit bem

Stccfc jum ^ajtorat trieb.

3. QammitUL

§ 203. Olujjcr einigen Hausmitteln fennen bie 33aueru feine OIrj =

nei, weil fte ifyncn ju treuer erföeint, fliegen aud) feiten einen 2hjjt ut

SJtatBe , ben fte oft weit fueben muffen. Xie näcbfte StpotbeEe bei 03cri=

flaw ift SO 23erjt, ber 2fcji noch entfernter; unb bie röicfefcben Schweben

Ratten it)n früber fajt eben fo weit, ia. in ber ganjen 23ied nur ein

Olr^t unb eine Olpotfyefe eriftirte (je£t 4 2ler,te unb 3 Spotteten); nur ber

^rebiger wirb juweilen confultirt, unb bei ber einfachen Sebensweife unb ben

gefunben Säften biefer Seute fernlagen auch einfädle Mittel oft gut an. —
£ie SRunöcr, bie» früber einen fjanbel mit 03 litt igeln trieben, wen=

ben biefe bäufig an, unb 21b er l äffe werben nicht feiten rorgenommen. 03ei

flarfen ftopffebmerjen pflegen bie SHunöer bie Stirnaber ju offnen,

OInbere auf ben erbieten Äcpf Scheiben oon fauren Olepfelu ju legen.

Scbröpf topfe fegen bie 2Betber, in 9uinö bie 2Jcänner. Oft, befonbers

wenn fiel) 3emanb r-erboben, b. i. beim £eben $u ftarf angestrengt bat,

wirb auf bie fd)mer$bafte Stelle nur ein umgekehrtes ©laä, unter welkem
man ein 23ad)0licbtcben brennen läjjt, gefegt, fo ba$ burd) ben Suftbrucf

bie £aut \\d) etwaä t)ebt. — ©egen (55 i dt) t jief;t man bureb #abnenfujj

S3lafen, unb reibt fieb in ber 03ab[tube mit Seefyunbäfpecf ein. ©egen

SJcagenframpf unb anbere Uebel ratben bie flugen 23ciber an, ben

Saud} oon assa foetida , bie mit #eufamen unb Stroh, in einer labarfij*

pfeife ange^ünbet wirb, hinunter ju feb, luden, wie man an anbern Orten

gegen 3ttbnfcbinerg ben Samen oon 03ilfenfraut raudjt 03ei man=

d)en innerlichen Seiben legt ftd; ber Äranfe auf ben HJcagen unb lä'jjt jicb

»on einem jungen ÜJcenfcben bon 14— 10 Sahren auf bem bilden hin unb

ber treten. S. § 365. 3nlanb 1850 Wt. 20. — Tic Kittel gegen

bie SRofe, gegen Sa) langen biß , gegen ftarfe 03 lu tun gen u. f. w.



4 II. Sßofjnungen.

§ 204.

f. § 358. 366. 23on anbern auf SRunö gebräuchlichen £au$mittetn gegen

r>erfd)iebene Äranffyeiten nennt gorffetl: Äalrnuä, Söermutr;, Mamillen, Gar*

bobenebictenfraut, 2lraica, 23albrian unb lormentitl. 6. Snlanb 1850
9fc. 15.

II. fPoJjmntorit.

1« ©orfer.

§ 204. £ue Dörfer ber 6c$tt»eben finb ffein, bccfi weinen fie nicfyt

gern in Streugejtnbcrn, fonbern Imben toenigjteni 2—3 Käufer jufammen*

gebaut. £ie größten SDotfet ftnb: 1. i)fhmö: 1710: 37 ©ejtnber, 293
Ißetfonen. 1850 : 27 ©ejtnber mit 39 gamilien unb 383 >$erfonen.

2. ©aifroenäfbu bei Seriffoto: 39 ©ef. mit 52 gam. unb 304 ^erfeneu.

3. 93orbü: 34 ©ef. mit 275 «Perfonen. — 4. Suttlep 1693: 24 ©ef.

1850: 19 23. ©ef. u. 14 Schreiber; 291 $erf. (224 Schweben).

5. «ßafflep: 1693: 39 ©efmber; 1850: 20 ©ef. unb 218 perfonen.

6. SRoSfcp 1693: 24 ©ef. 1850: 16 ©ef. 174 $erf.

Sie SDotfer finb meiftenä planlos jufammengebaut, t>cd) jumeilen r-on

©arten, grünen plagen unb Saunten umgeben. SDex Sd^önfKitöftnn , wo

niebt bie ©utäberrfebaft it)m etwaä nacbfytlft, febeint ficr) um bie Shtpjfan«

jung »on 23dumen, bie Srbaltung ber 3äune, ber Strafen unb ber fta*

fenplätje nur in ben woblbabcnben Serfern auf China, ftogö unb Obin^-

fyolm einigermaßen getummelt ju fyaben. 3>ie Käufer freien mit ber brei*

ten Seite gegen ben £of# ein ©iebel gegen bie Straße. 23gl. § 200.

3um Unterfdnebe t)at jeber Sauer fein -^au^j eichen, bömerke, welcbcä

jwar niebt auf bem £aufe, aber tedj auf allen ©erätben , 23öten, JRubcrn

,

Raffern u. f.
w. angebracht wirb, and) bei Unterfd)riften bie ©teile be$

©iegett »«tritt, einige Srifpiele f.
lab. 5. Sgl. Urt. S>. 36. 9Jfj. 111,

198. Söolf 1, 185.

2. ©eftnber.

§ 205. 3« einem ttoüftänbigen ©efinbe gehören nad) ber «Sitte

ber Schweben, bie gern fo r-iel befonbere Käufer aufführen, aU möglich,

außer bem 2Bobn häufe noch bie 9iie, bie ftteete, ber 93 i et) gar ten,

bie 23 ab flu be, baS ft leib erb, au 3 unb bie Sd;miebe. S. Xab. 8. 9.

3hw in C^ötcfö unb 9cunö ift bie SRie mit bem 3Bo$n$aufe unter einem

£ad)e. 23or bem a^efmlwufe tottb ber geräumige $ ofplajj jtetä fcl;t rein

gebalten, unb an mannen Orten (JRcgö, Dbin^belm) iji er mit ©ra$

bewarfen, welche** oft gemäf)t wirb unb baber jietä frifd> auflebt. 3n

ber 9tucf fmben fd;on Ginige, baä Seifpiel ber etngewanberten Gl;ften nad;*

abmenb , ben #of ju Äartoffeuanb aufgepflügt.

Juweilen f$üeft ftd; au ben £of ein fleiner ©arten mit Sta-

chelbeeren ober Objtbäuraen an, unb bie ©tarne befdwtteit r>erfd;iebene



2. ©efinber. 5

§ 206.

belaubte 33äume. 21m Stranbe unb auf ben 3nfetn jtefyt auf jebem ftofe

an einem t>oben 23aum eine tffaggcnfrange mit einer Qjßinbfabne, befj*

gleichen an bie iRie gelernt eine bebe Ceiter, r-on reeller aus bie

acfytfamcn Sootfen oftmals mit bem tfernrobr auf ka$ UReer Innaue*

fcfyauen nad) Seebunben ober nadi 2 Riffen, bie ifyrer Jpülfc bebürfen. 51tte

Käufer bis auf einige flehte 9iebengebdube ftnb gan$ r-on £olj in ber 91rt

ber 23locfbäufer erbaut, inbem 23affen auf einanber gelegt, an ben Gnben

in einanber gefugt, unb bie 3rotfd, enräume mit 2Roo3 x>erfloi?ft »erben.

Sie Sädjer ftnb r-on Stroh, b>elä)eä eben r-on Stäben (henglar. spättar),

jufammengebalten »üb; bie iujjerjien berfelben ftnb et»a$ verlangen unb

bilben et»a bie tfigur eines #albmonbc$. — ?htr in 23erifla» baut man

aus Äalfftein, ber in ben nafyen bügeln gebrochen wirb.

Über bie # auf er auf SRunö benagtet Äot)t (I, ©. 216) eben wie

über ben Kalb (f. § 53) burdjaus Unrichtigem: „3|rc Käufer finb fämmt*

lid) von Stein (?— ÜRicbt ein einiges). £olj »irb freilich, fenft bier im

Sorben überall »orgegogen. 21 Hein ti ijl bieg auf JRunö, »ie überhaupt

auf allen Benachbarten Snfcltl , ein rarer 2lrrifel (?) , baber ftnb aud) auf

Cefel, Sago u.
f.

re. faft alle Raufet aue Stein (? — 3?on 23auerbäu*

fern ge»Ü5 fein einiges). Sie Raufet ftnb reinlich, orbentlicb unb j,»ecf*

mäjjig eingerichtet (?). 2lticf) fefylt bei feinem bor Schotuftein (? § 207),

beffen bie bbftntfcheu Raufet burebiveg entbebren."

Subbeus bat mit gleitet Uufenntttif Äoble ©orte nur etwas um«

geftellt , inbem er fagt: „2ltle Käufer ftnb gleich lang, unb befteben aus

einem einftbd'igen £auptbaufe , an »elcfyee ftd) bie fleinern iRebengebäube

anfd)lie^en (?). 2llle haben Sctjornjteine (?). Sie Käufer ftnb häufig aue

unbehauenen jjelefteinen (?), mit 3Roo$ rerftopfr unb mit SRertel oetftrieben

(?). Sa« üReer führt jährlich neue Steine an ben Straub, »äbrenb ein

2?aum 80 3ßl)re braud)t, um ;um £auebau tauglich ;u »erben. Sie

Käufer »erben gemeinfam gebaut (?)."

Sie« lefetere ijr in fefern »ahr, als, um ein £>auS aufzuführen, ber

SQBirtr) aus bem © emeinberoa lb e ftdi 93a Ifen anweifen [äffen barf.

S. § 53. 2ht eh muffen bei ber 2luffübrung ober (Reparatur eines $a\u

feä alle Säuern gemeinfam $anb anlegen, wobei aber bet £auS»irtb für

bie SDcaterialien unb für bie bei ber Arbeit noth»eubigen Speifen unb

©etränfe ju forgen bat. Übrigens barf, ta. alle Sänbcrcien ber 3ttfel r-er»

tb/ilt ftnb, fein neues ©eftnbe aufgebaut »erben.

3. 2ßofonf)au$.

§ 206. Sa« SSofynbauS befiehl aus brei .'paupttbeilen, bem 93 c t =

fyaufe, bem 3Sob.n, immer unb einer iRebenf ammer. (SrjtereS ent*

bält jugleict; bie .Hu dK, bie nur in Dbiuöbolm buvd^ einen Ü<erfd)lag ab--

getrennt ift unb guttäten noeb; eine tleine Apanbfammer ober Set) äff er ei.



6 II. ffiofynungen.

§ 206.

®ie 2öof>njlube, stüa, ber gemetnfame 2lufentbaltSort Bei Jag unb

Stecht, ift c^crDÖtjriUcf) 3— 4 gaben lang unb 2 gaben breit, auf SRunö

fogar 5— 6 mb. I. unb 4— 5 gb. breit; aber nur 6— 7 gufj fjoct).

ffiänbe unb 2>ecfe ftnb rom SRaucbe gefdnrärjt, ber gufjboben mit Sehnt

gebielt, fo bat? eS manche Unebenheiten giebt. 2id)t empfangt bie €tube
t-orn bureb 2— 3, hinten bureb ein genfter »on 4 Scheiben. 23on

Slufjen »erben bie genjler bureb fiaben »on H^s ober Strofygeftedjt

gefd)loffen. 3n ber 6cfe neben ber Zi)üi jtebt ber ungeheure Ofen, ber

im SSinter jnroeilen ber ganjen gomific utr 2agetflätte bient. £er 9cau<b

jief)t aus bem Ofcnlocbc ^etauä, unb gebt burd) bie Jfjür in« greie, roo

nid)t roie in Sftmö unb Utogö bie Neigung brausen gefd)ief)t. 23gl. §207.
$>er Sbür gegenüber fteht nebft 2 Sanfen ber gamilientifd), ber beim

dffen umgekehrt roirb , ba
c
man »on £ifd)tüd)em unb S-eroietten becbftenS

in ben cultioirteften Haushaltungen bei Hochzeiten unb sünb taufen etroaS

roeifj, unb baher ßnodjen, ©raten u.
f. h>. nebenbei auf ben Jifdj legt.

Über bem Jifcbc hängen bie Sieb, tringe, Ijüsringar, fleine 2)or>»elleucb*

ter, an einem SDratij von ber Sccfe herab, »erben aber, roie bie nod) kU
tenevn 2eucbter, ljüsfötar, nur ©äften ju g$ren angejünbet. 3n ber

9kgel brennt man Hotgfbäne, park, bereu immer ein großer 23orratb auf

bem Ofen ober unter ber $>ecfe fid) beftnbet. Site SBerfu^e unb (Irmal)*

nungen bcS ^aftorS in SHunö, Stbjtan jur Srleucbtung anjuroenben, ftnb

ohne (frfolg geblieben. Qtn ber SBanb entlang ftnb bie 23etten, juroeilen

4—5 nach, ber ^aijl ber gamilien angebrad;t. 3n SRunö enthalten fte roeid)c

2)aunen»fühle, beten ftetS [ehr reine Überzüge mit Spitjenetnfä^en terjiert ftnb,

an anbem Orten nur einfad)e Haferförenttjfen. 2113 Unterpfühle bienen ju-

roetlen otrobfäcfe ober SeegraSmatraken, meiftenS aber geberbetten, unb bie

3>ecfe ift aus toeijjer Solle mit farbigen Streifen gewebt. Stühle ftnben ftd>

nur feiten, unb ftnb aus Stäben mit Sttob beflocbten, meiftenS fel)t niebrig.

— 21n ben Jöänben ringsumher flehen Sänfe, Syinuräber unb Sßcbftübje,

barüber hangen ÄleibungSftücfe, 9£ej$e, glinten unb anbete Sßerfjeuge.

Sie ÜReb enfammer ift mit allerlei ©erätfyen, 2ebeuSmitteln, Älei*

bungSftüd'en in jiemlidjer Unorbuung angefüllt, unb roirb in mand)en

gälten als Schlafzimmer benujjt. $faä) ift in berfetben, roo nicht ein bt-

fonberer [Raum baju bejrtmmt ift, juro eilen eine Hobelbanf unb Srecbfel*

bant aufgeftetlt, fo roie 5lrte, Sägen u. f. ro. , au benen baS Holder! im-

mer von eigener Arbeit ift. SDcancbe Häufet haotn noeb einen nach oorn

offenen|iRaum , torra, kalktorra. S. lab. 9.

3llle Spüren öffnen fut nad) 3nnen unb ftnb nur 4' hoch. 3n
JRunöfaber ift bie äußere Zljüx bopoelt, »te in ben norbbeutföen 33auer-

häufern , unb bor obere Jheit fanu nur »on 3nnen geöffnet »erben , ber

untere^»on Olupen. — Xie Engeln unb Hängen ftnb oft oon H"1»- ^ans

oh,ne Ulfen, aud) bie filtnt'e, bie bann mit einem Sinbfaben gehoben roirb.

Obgleia) gewöbnlicb bie Spüren offen ftehen, unb riebe nid)t leidet

gefürchtet roerbeu, bat mau bodj Jbütfd)löffet, aber von ber einfad^ften

Gonjtruction.jf 6in^ i)öljernetj SRicgcl, ber oben dinfdutitte hat, roirb hori«

jontal unb leidjt bcroegiid> an ber 2hürfd;länge inroenbig angebracht. 2)er



3. 2Bof)nbaue. 7

§ 207.

<2<$ltifjel befielt au« einem runbem Stocfe, in melcben am (Snbe ein glat*

te« "Stücfcfjen £ol$ ober ein Slecbftücfcben (liggulkrüna) al« Sart einge*

fügt ift unb mirb bureb ein Soc^ biebt über bem SRieget burcr; ben Salfen

geftedt. Set Sart fällt bann hinunter, fo H$ man nad> einigen 23erfu-

d>en burd) Umbretjen bes ©totfä ben Siegel oor ober jurüct (Rieben fann.

Steiler eriftiren nur in Serif(am. 5?can gräbt befjbalb, mo bet

Sau ber Kartoffeln eingeführt roorben ift , biefe grudjt auf bem gelbe in

<Sanbr;aufen ein.

§ 207. (5ine befonbere Äücbe fennt man trid)t
, fonbern in einer

(5<fc be« Sorb,aufee auf bem gujjboben ift bie geuerftelte angebracht, auf

melier jumeilen ein $aar grone Steine liegen. Über ihr befnbet fid) in

einer #öbe t, °n $—9' eine 5lrt £acb ober Sfiaudtfang röa, äilflaka, r>on

meinem an Äetten ein ober jmei Spaten herunter hängen, tiefer ifiaueb,*

fang befielt au« Salfen ober einem au« SBur^eln unb Strauch/werf geflod)*

tenen mit Sefym oerjtricbenen unb oben mit glatten Steinen bebeeften läng*

licr)en £albcr;linber, ber mit ftarfen Sänbern auä SBeibenjmeigen an ben

2) ad;frmrren fyängt unb bie auffteigenben gunfen oon bem (Etrob be«

£acbe« abgalten, fo mie ben 9taud) concentriren foll, ber ba« ganje £au«

burcbjiefyt. Oben am £ad;giebel ift eine 2ufe, bureb melden ber SRaud?

au^ief)t, mie bei ben alten Sfanbinatiern. 6. Strinnfiolm II, <5. 330.

£ie alte Sauart ofyne Sd)ornftein bat f\d) mie bei ben Soften,

fo audj in ben fcbmebi|"d)cn Xiftricten faft unoeränbert erhalten. Sor etma

20 3abren aber fingen juerft bie Sauern auf Cbinebolm an, Sd»ornfleine

aufzuführen, unb haben jefct 3tlle reinliche unb reobnlicbe Raufet. 3n

neuerer 3 ett ünb auch auf Ggelanb mit gropmiithiger Unterftüfeung be*

Saron« Jaube auf 9iirfho(j Schcrnfteine aufgeführt merben, fo H$ man

je£t fd)on wenigften« 20 Käufer ber neuen Sauart antrifft, ba fein neue«

£au« ofnre biefe Serbefferung erbaut roerben barf. — 9Iuf Sl. SRogö ift

erjt ein einige« £au« mit einem Sdjornftein Ktfeben, in SBicfyterpal

menige, boef) fernen t)ier bie Sauern bereit« bie Sortheile folcfcer (Sinrid>*

tung ein unb fcheuen nur bie Soften. 5luf 2öorm« bagegen meint man,

bafj ber SRauch, auch bie Söärme bjnmegnefyme.

£er ftaud) ift freilief) bei ber unreinlichen 2eben<*art ber (Soften unb

jum Jfjeil auch ber Scbmeben in fo fern (ehr bienlidi, 1a$ er ei notbrcen*

big mad)t, täglich, *u lüften, unb bann bie geudjtigfcit unb böfen fünfte

mit fieb, hinmegnimmt , — Sortheile , bie aber bie llnaunehmlichfcitcn bei*

felben nich,t aufwiegen, unb bie burd; größere SReinlicbfeit ebenfall« ju errei*

d)en ftnb. ©egen Söanjen unb anbete« Ungeziefer gemährt ber !ftaud> fei-

nen (5d)uj3.



8 II. SBobnungen.

§ 208.

4. 0lebcttgebäube.

§ 208. itteben bem 2öobngebdube ftefyen folgenbe £du«d)en:

lt. $5ie 3ft i e , Stiege (na), ©ebdube jurn hörten be« ©etraibe«.

Sie enthält aufjcr ber $>atre aud) bie £>refd)tenne loa, unb eine

Strobjdjeune hal'mläo, läwo änkuro.

2. 2)er <S )> e t (f> e r ober bie Äleete, spika, spigga, böda. 3n

Stunö ftnb bie Abteilungen für Äorn (gäwarspika) unb für Seefyunb«*

f»ed unter fcerfd)iebenen 2>dcbern.

3. 3)a« Äleiberfyau«, klähüse, kläkämer, üthüs, in SSorm«

unb 9hitfö mit bem Speicher oerbunben, bient jur Aufbewahrung ber Älei*

bung«ftüde, ber SBormtfye an Seinen unb bgl. unb fyat eine mit £eu

gefüllte Abteilung , in weldjer bie SOldgbe im Sommer fd)lafen. §

272. 331.

3n 9hinö tjat jebe« ©efutbe 2— 3 foldjet Äfciberbäufer. — Sin

Jfyeil be« Speicher« ober be« ftleifcerl)aufe$ ift in woblbabenben ®efinfcern

jur Aufnahme oon ©äften beftimmt, ober $ur Sommerwohnung eine« Jbeil«

ber gamilie. 3n Dbin«l)olm l)at jeber Saiter für ben ^rebiger, ber iät?r=

lieb, in einem anbern ©ejinbe eiufehrt, ein ßimmer eingerichtet. £ie[e«

jeidjnet ftd) bureb, eine 5' fyofye £t)ür, burd; gfenftet mit 6 Scheiben unb

fcfyönbemalten [Rahmen, bureb größere Sauberfeit unb beffere üRöbeln au«,

©efd^müdt ift e$ mit einem Spiegel unb Silbern, enthalt ein reinlid)e«

Seite unb bie Sibliotbef, bie freilid) feiten au« mehr al« 3—4 Au«gabeu

oon Stbel, ©efangbud) unb &ated)i«mu« nebft einer alten ^oftiltc befielt.

4. 2)ie Sab flu be, basta, au« jwet flehten Simm*™ bejtebenb,

ift juweilen r>on Stein erbaut, unb bient mitunter 2 unb mehreren

©eftnbern.

5. £ie Scr)miebe gel; ort ebenfatl« oft feineren gemeinfcfyaftlicr).

6. £er Stall, kriagär, näckör, näckgär, nautguär, stalle, ift

gewöhnlich im ffiinfel, ober in -fnifeifenform gebaut, ober beftebt au« 2

einanber gegenüberliegenben Käufern, fo 1a$ ein jiemlieb, rüerediger [Raum

baburd) cingefd;loffen wirb. SDte ©litte, in Siolanb bie Surg genannt,

nimmt ein Xüngerbaufen ein, wenn nidt, toaä eigentlid altfdjroebtfö

fd)eiut, biefer *JMa£ leer unb nur mit Jannenjweigeu unb Strof; beftreut

ift, wäfnenb ber Tüngcr in ben Stallen oerbteibt, bi« er, juweilen bureb

bereinigte Äraft be« Dorfes, auf« ("selb geführt wirb. — £>er Stall hat

7— 8 Abtbeilungen unb ber ©oben (lufie) wirb mit £eu ober Stroh

gefüllt. £ie Scbweineftälle unb in JRunö bie ©änfejrätle fmb gewöhnlich

unter befonbem fächern.



5. ÜKühlen. 6. Haushaltung. 9

§ 210.

5» 9Rüf)tetn

§ 209. ftaft nUT auf bem feften £anbe unb auf 33tojc haben ficr)

2Saffetmür)f en befunbcn , bic urfprünglicb wol)l ton Sauern angelegt,

aber nacr) unb nach in bie Haube ber £errfchaften übergegangen fmb.

^rüfyer waren, fo tuet man weif;, 23affermüh!en bei Sßicbterpal, föicfholj

unb Äertett, ferner bei Stmii (Söalfmulla), Äeibo, Miflep, Hobrtnf,

SergSbr), @utt!eft>, £irflät, üJhiftjö, 9cr;br>, 3mbr>, Saüajöggi, (Subanää

(fcr)on 15S8 eingegangen), .f>ohenholm unb Äurrifu, von welchen jetjt nur

noch, bic 3 erften vorbauben faxt.

Sagegen b,at ftcf> bie 9!njat;l ber SBinbmüblen befenber» im fori*

gen Sabrtuinbert fetjr frermebjt , benn 1642 waren im ftttdjftnei Dcucfö

nur 2 ©inbmüljlen, unb 1850 jährte man bafelbjt etwa 92, auf 2Bormä

76, unter föroüenbof auf la^'c 53. ^rhnligirte SM 11 er (ehernen unter

ben Schweben nie erifttrt gu haben , fenbern gewöhnlich, bauten fxdj 2 ober

3 Sauern gufantmen eine ©inbmübje.

3um #auebebarf unb $utn ©rü^cmar)Ien jinbet ficf> faji in jeber

^auefjaltung eine .panbmüble, inkuin.

6« j£>au$f)altuttQ.

§ 210. Äffe Sauergüter ber Schweben finb unheilbare Majorate,

unb ber ältejre Sohn — juweilen auch; auf ben Sßunfdj be$ !Bater$ einer

ber jüngeren Sohne — übernimmt lad ©eftnbe gegen ;!lu^ab[ung einer

6ntfct)äbigung an bie Srüber unb Schweftern. S. § 275. 430. 2>a$

©efinbe behält feinen tarnen unoeränbert, unb bi$ auf bie Ginfü(;nmg ber

Familiennamen führten, wie bei ben (vbiren, alle barin ©ohnenben ben

tarnen be3 ©ejtnbcs , inbem nur ber Vorname hinten angehängt würbe,

j. S. Sifa QIrwe, Sjtyrättaä Sobann. Sei ben vatviavchalifch,en Serbältnif*

fen wäcfjft bie 21njat)l ber SB etr»ebner oft febr bebeutenb , unb QlUe jufam*

men hüben unter ber Cberaufficbr bes Stammvater« eine größere gamilic.

— 3htf SRunb geboren 4 Hz 5 Familien ju einem Srote ober einer @e*

fctlfdjaft, brö hiskap, bie burch ba£ enge 3ufammcn (> a^cn unb bie rafcfjc

Soüenbung ber genieinfamen Arbeit meiftenö ju größerem Sßöfc/ljianbe

gelangt. Xa aber ber Verbrämt ber einzelnen Familien im Serbaltnijj ,u

ber 3 fl b/t ber (Srwerbenben (tehen mu§, fo barf feine Familie mehr Sieb,,

nicht einmal eine Äa^e mefyr halten , alä bie anbre
, fogar in Se$ug auf

bie ^Insafyl ber Sinbcr will Saftor 9Jcalmgren eine C(tw\\}i Stegelmänigfeit

wahrgenommen haben. — (Sbenfo hält wegen ber gleichen ©eibegereebtig--

feit jebeä ©eftnbe gleich fiel ißfetbc (gew. 7) unb Hiinbiüct).

JRufjWitrm Gibofolt'e II. 2



10 II. SSobnungeu.

§ 210.

Surd) bie Ungleichheit unb barauS
}\fy f;erfd)reibenbe 3">M"tigfeiten

ftnb in neueren $ätm mehrere Familien »eranlaBt roorben, ficb, in 2 ju

tbcilen, unb man ftnbet jej3t auf ftunö in 10 ©eftnbern, beten eins frei*

lief) 26 ^erfonen beherbergt, getrennte £auSb,altungen, ia in einem werben

gar brei »erfebiebene SSirtbfcfyaften (tri brüj geführt, wäfyrenb 16 ©efmber

ungetbeilt oerblieben fmb.

§ 211. 3e nad) bem 9D?ape feinet StcferS unb 33ebarfS mietfjet ber

Sauer Aneckte unb ÜJtägbe, bie mit ber Familie beS #auSwirtf)S auS

einer (£d>üffel effen, boct) au£er ben notbbürftigen Aleicem feinen Sofyn

erbalten.

Slud) auf Dtunö fyielt man früher Anette unb 2Rägbe, aber jeijt t)at

fdjon feit langer 3«it biefeS SBerbältnip aufgebort, ta, wie bie alten Sauern

fagen, man ton einem nftietfylinge nid)t ben unermüblid)en *5fctB unb baS

Stttetcffe für feinet £erm Q3crtt;eil erwarten tonne, woburd) allein bei bem

^auptnabrungS^weige biefer 3nfulaner ©ewinn erlieft roerben fönne. Gin

©efyülfe, ber lieber im 23oote liege unb fcfylafe, als bat? er auf unb in

bem SS affer jtcr) ©efafyren auSfeije, fcfyabe meljr alö er nütje. Safyer ift

bie alte fcanbinaoifdie ©itte, feine ttinber einem ^flegoater jur Grjiebmng

ober an ftinbeSftatt m übergeben, f)ier allgemein berrfcfyenb geworben. SSo

alfo nur Ibd)ter ober gar feine Äiubet fmb, pflegt ber ijauSoater auS

einem fbbnereicben ©efmbe einen Änaben ya aboptiren, ber in baS

neue £auS als Äinb eintritt, ben ©efmbenamen beffelben annimmt (f. §

213) unb ganj ben Serpfüdjtungen eines SobneS gegen feinen Pflege*

r-ater ficb unterster) t. häufig nimmt er eine ber £öcr)ter feinet ^3ftegoaterS

jur 6l)e. Sie«, unb bie Sitte, nicf>t leicht anbre als IRunöcrinnen ju

beiratben , fcblingt baS 33anb um bie faft alle oerwanbten Käufer enger,

fübrt aber aud) oft fel;r complicirte SerwanbifcbaftSoerbältniife berbei. <5.

efm. ©. 36 f.

7. tarnen.

a. ©efin ben amen.

§ 212. Sie tarnen ber ©efmber jmb. auS 93ornamen, 33efd)äftü

gungen, Socalitäten u.
f.

ro. entjtanben, roie 33 las, 33rüfaS, ©reis,
3obbeS, ÄnuterS, SrfurS, 33üre, SRocS, SälomonS, Ullis,

Sanedfer, £iSta3, 33atfeS, 23ifaS, SSjür, ©erbcS, Äellffog,

Xrejavc, Stellet«, Salt^SimaS, SfalluS, £ettmann, £>un =

teS u. f. ». Sie gorm ift bie btf ©enitio , wegen beS ,u ergänjenben

£aiuuwonS: ©efutber ober f>auö, hemmao, pärja, hüs. — 33ei ben aus

jTOci (Eigennamen jufamraengefejjten &ejeia)net bei erjte '.Käme ben urforüng*

lieben ©efmbenamen, aus bem ud) burd; Trennung jwei ober mebrere oer=

föiebene £au$jtän&C gebilbet baben, wie 2i I b • -OannaS * (5 brijtian,

T n m ^ 2 tuas *S ertel u. a.
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§ 213.

23on anbern auffalienben ©eftnbenamen ertuäbnen roir nur: 2luf

Kunö: 23ifa, #au3geift. 23litr, Äörä, Äreuj; — auf 2>agö: 23 anfing,
©djafbocfnüefe; SjerferS, 23irfe; JBifa; 23jür, 23iber; 23ro, 23rücfe;

sprdcfyla, ef)jiniftrt auä bräsh'la, breiter: £eufcr)fag (?) ; Kunnbacf, run*

ber#ügel; ©trumpcrSböt, ©trompeteräfyafen (?); £acftng, oon stack,

äng, .fjeufabenrenefe ; Sarning, oon star unb äng, KietgraSrmefe ;
—

auf 2Borm$: $unte$; £er$, 9Jcorafr; ftrabbeä; ftubaä, KubenS;

©att*©ima$ (f. §17): ©fßrSnag, ©iegfrieba £annaä; Smenä«,
©d)miebet'orgebirge ; — auf Dlucfö unb (Jgefanb : 2Irtfroe, (grbfenrbbung

;

23aftabacfa, 23abftubenbüget; 23rün$ r>on brun, fro. bryn, SHanb

;

$)ahb, läpp, Söajferlocb. , $fü£e ; ©atto, ©atna, ©äffe , ü?oct)

;

©ränfa, ©ränje; £affanmat£, #afenmattbia$
; #ärt>erfr»e, #afer*

röbung; Äotfroe, kobU ober Äoblenröbnng; Joggen, ©d)iff, Äabn;

Äuinbact, 2Rüt)lent)ügei ; Kealää, Datää, ©tüläe, föiläe, un*

tere, obere, ©tubeu*, föiengefeüfcbaft , mo ein ©efmbe getbeiit ift:

Ken ber 3, Kiebcr=$lnbrea3
; $r6ft*3öna$, 3ona£, ber bie $robft*

circutare beforgte; Ket)an$, Kotbfyanä; ©fa$, ©cbatj; ©tain*
fult, ©teintwgei; ©umpaö , ©umpf; Saterbacfa, Sucbroeijenbügel

;

Jiüroägä, 2>iebsroeg; — unter 2Bid)terpal : 23jünfroe, 23drenröbung,

23örenbolj; 23utSma(?); ©inbaef, 2öadit;o[berf)iige(; Äabbapiffo,
efyftn. Sßacf^olberbufcr;, »on ben ©ebroeben ©abrbief genannt; ÜKaifroe,

2Jcarienröbung , ÜJcaifelb; Kurga=üetoa, cbfin. Scfneufhtbe ; 2Saino,
ebjtn. freier «ptafc; —auf Kogö: 2luft, Oft; ©uffaS, 23ufcb; $ima«,
Kebet; (Erft), grif; Suttar«, Sutyer; ©h)tte, €cbü£e; ©tronf$,
ber ©trengc(?). — lieber bie tarnen auf Kargo'

f. § 194. 2öo bie

23er>ölferung gcmifd)t ift, ia bat aucr) faft febeö ©eftnbe einen bopp elten
9c amen, unb nie gebraueben bann bie ©djroeben bie ebftnifcbe 93egcid>*

nung ober umgefebrt. So fyaben unter 33irfaö bie früt)er fct)roebi[ct)en

©eftnber fturfä, Ar 6 unb # an na 3 bei ben ©cfyroeben it)re Kamen
begatten, roäfyrcnb bie elften fte 2)cicfo, Dtfa unb $att>el nennen.

b. Familiennamen.

§ 213. Kacb ber in ©ebroeben unb £d'nnemarf, früher aueb in

Korbbeutfcfylanb t)errfd;enben ©Ute, bie tt>abjfd;einltcr) aud) t)ier beobachtet

würbe, gab ber 23ater feinem ältejren ©obne immer ben Kamen feinet

23ater3, bem er feinen eigenen mit ber (änbung son l;in$ufügtc, fo baf; bie

Vornamen in ben ©enerationen beftänbig roedjfelten. #icfj ber 2>ater

#an$, fo nannte er feinen älteften ©obn ctroa $är #anfon, bie übri-

gen bjejjen bann £l)oma$ £anfon, (Sl)rifHan £anfon, ßoa ^an^
b otter u. bg(. $är £anfon$ ältefrer 6of)n t)iep ^att« ^ärfon,
beffen <5obn roieber ^3är ^anfon u.

f.
tr>. 2)oci) ftnben ftd> febon frü-

her einzelne Familiennamen, roat)rfd;einlid) oon ©ebroeben, bie eingewanbert

ftnb. ©o j. 23. ^olmenftein, Bulben, ©igbibor (]>dter 1568 ©ad}te=

23ier unb 1602 ©d)ecbtc=23cr) , JHöoer im 3. 1345, •Oalimann in Kiufb



12 H. 2Bc>hmingen.

§ 213.

1661 unb ftarman in Äirfal unter Äegel 1684. — 3u näherer 23e$eid)*

nttitg warb bann bae £crf unb ba$ ©efutbe biefen tarnen t»or^cfe^t , g.

23. £oS&ö*Sfaä 2tnbrn$ 2J£at$fcn.

Surcr; eine 23eftimmung bei: ÄaiferL Regierung bon 1S34 würbe

ben ßjjjien unb 5*rcebcn aufgegeben, innerhalb einer angegebenen Frijt

Familiennamen anzunehmen, wa3 mit mannen 6d?ttietigfeiten ju Stanbe

gebracht würbe. 3nbejfeu haben bie Familiennamen bisher nur in bffent*

liefen 2>erbanblumien ober in tixfylvft&i £infidn ©eltung erlangt ; nur auf

Dicgö unb SRargä werben fte febon allgemein gebraucht. 2lm etnfadjften

»erfubren bamalä bie dauern r>on IRunb. Sie fehlten nur ifjre tarnen

um unb [ekten bie ©efmbenamen ben Vornamen nach, ]o ba$ $.23. ^Sap

SRart, bo* ©eriebt ftdj Sftartin $ajj nennt Xer Familienname haftet

an bei Stelle, unb wenn ein Snabe abornirt wirb, ober ein junger Oftann

eine Grbtodjter tteirat^et, burd) bie er ein anbercS ©eftnbe erhält, )o

geräubert er (einen Hainen, (Elia£ 336n$ heißt bafyer jeljt, »eil et

in baö ©eftnbe $aj$ gebeiratbet bat: ßlias ^an, ober bei ben 23auern

^ajj (£lia3. 3n ben übrigen ©egenbeu mar bie 23abt ber Manien unter

ber (> entrolle ber Ühit^errfdjaft ben 23auern felbß überlajfen, bie fte ent*

meber il;ren alten ©eftnbeftellen anbauten, ober mit £ülfe ber ^ßrebiger

unb Mfter neu formirten, juweileu audi in ber Stabt, wo gefd)äftigc

Cnomatoveeten bie fcbbnften tarnen ,u bunberten anfertigten, ju 1% ft.

S. ba$ Stüef einbanbelten. 2>ie metften fiub rein fdnnebifd) unb nicht

unpaffeub gewählt, j. 23. in fööicfä: Iboren (f. § 105), ginn, 23crjer,

Sinnbdef; — in Verteil: 23ijfa, 23rö, Suva, Cbacf, 9ßräct)Ia, laefing; —
auf 23 ernte : 2lblqmift, 2lfp[unb, 23ergftröm, Jahlberg, ©roublab, Sauren,

öiljerovj, Sinnftrem, Salin, Statt, Sttebbetg, SGBifjlrfim; — auf SJiucfö:

23tcberg, ©tuä, iDanä, gagerlun, ©niftan, ©ranberg, Äenvpe, ftiftbaef,

ftoinberg, Äolfme, 8u£$, DJcagnufon, ")Jcobaot', Qeßermann, 2öeftring; —
auflege: 2lbfalem, 2lrm[trong, 2lrmftrom, £ abimann, (Sngrön, ©ithe,

Ononlunb, Stnbmann, Sewgrön, Jiorbltn, SRofenbotg, , Solunb, Selft'iu.

— Qluffallenb ift 3iemmelga$, offenbar t>avS ebftn. rämmalkas, SEBeiben*

banm. Ögf. § 194. 200.

Sinige fübven aufet biefen tarnen no<$ bei ihren ßanbSteuten be*

fonpere 93 ein amen, bie ihnen tbeilsj ituS ©$erjj, theiU* um bon STnbertt

nid)t betfftfnben jn werben, beigelegt jtnb; j. SB. auf JHuuü: IhubaU

faiu (f. § 252), ^venttl, Snovfen, «lonfen, 2nivan, ^jelmann, ?ihnu

brau, rmivüiHTc . Clt'ete, 2martmanu (ber ^aftor) : auf i>iucfö: ©a=ful'*

fen (f. § 357), S5kta,fc*3äl (§ 359; u. a.

c. 2>ornamen.

Ji
214. Tie Vornamen fiub bio auf einige ©puren in ©eftnbena=

meu, wie SBute, 3<oe, Zig^e u. a. biblifd^e ober t>oti Ter .Hivdv reeipirte,

bod) fiub viele fiMtft gtmj gebräintlidie Hainen an^cx Umlauf get'ommeu.

on
v

?(uefe ;. 23. finb jc^t meift nur 4 meiblidie unb 4 mdnnlid^e 2nuna=
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§ 215.

men im ©ebraucb , meimelt ned) etwa 10 unb 4 Xeutfcbe, früher fajl

40. 3ene 4, r>en bcncn 1596 noeb fein einher jid> nutet, fcmmen

unter 324 Verfemen 247 mal rcr, üftatrb* 70, ühiber« 63, Jobann
60 unb (£ t? t i ft i a n 54 mal. Dogegen unten ft* Sofepb 21, Sitam

15. Simtm 12, $ebr unb >]?eter ;u''ammen 4, £an3 3, ^ermann 2.

SBifyelm 2, üftart 2, ßatl 2, Jacob i, unb 3cna$ 1 mal. Um 1596

waren ned? 21mbros*, 3Umu«, Senat, 93ettbel , 2Mää, (Safyar (Element,

(Jrtf, ©otgen obei Jrjae, ©teiä (©relä obet ©regorj £enrif, Job, Jwcr,
3öfiae , Sütgen , ftnntei , 8at$ , 8nat* , Shtgnuä , SRatcvJ , DJcicbel , Kita,

Kitlaä, Kiel«; Clcff, Ulf, $äl, tarnet, Siffer, Ibemae, Jonnic , llrban

im ©ebraucb, bie jest alle unerbert finb , unb nur 9b«», £ane ,
3«go

unb %\x babeu ftd) warfam erbalten.

Unter 372 grauen finb fajt 300 auf 4 Kamen befduänft. ($i

beiden SRatti 91. ßtra (fpr. i'ewa) 78, &i ritt 69 unb Seno 60 $erf.

ferner nnben fieb 8ifa 26, Bimo 14, Jlic 11, tfatbtt 14, eiifabetb 2,

SJcaabalena 2, SÄÜma 1 unb ©ilbelmiue 1 mal. 2k früber a,ebraucbten

tarnen ©ererb (Srtgttta), (vertritt. £ekii (•öel'a.e, £etge, rueücicbt ren 6ti*

fabetb, ba ber 3ag ber b. Glüabetb [19 3hm.] Jaefe-r[j=ba, Sa)af*<fUja*

betbtaa. beißt, ober eem beibnifdum £>ekji) unb SJbitgatetya unb aänjlicb

rendnvunben, unb Ibio, Sinuc unb ttatbri iwbtn nur im Ütid'bety'cb/en

n*a) älana,.

§ 215. Jn Sonne aalten früber biei'elben tarnen, nur Gwetr,

Javer, Jcnae, fteinbelb, 2 tarnt b, 2raffan rennte man biiuuuiaen. Slucb

bier fcmmen fest 4 Samen faft anäföHefjttä; , unter 870 »Jkrfonen 726
malKot: Rubere 200, $anä 191, Johann 184 unb 2 Are 151

mal; auperbem ueeb Jacob 58, Jbomae JÜ, iOuittbe 15, (fbriftiau 5,

(5arl 4, ©ufiau 3, Sllerantcr, Simon unb Simon 1 mal.

23cn treibliden Beinamen femmt SRatia (Üftaril 295, Gatbarina

(fiatri) 259, Berirab (Ckttet, (Betturi 231, Slaneta (Slnet) 207,

©tigitta(5Btita, Sätet) 54, Ghriftina irtirfti) 39, Scna 3, ÜSübelmina

2, ü>alberg (halber) 1 mal Bot

3n IfliU1 nnbet man ron 1635— 1728 unter 27 männl. tarnen

:

Steiget, jvran;, Stnt, 8unb, 9Rel(fei (9Relä)iot) unb Dauben; unter 18 meibl.

Sarber, finita, .yetja (Ötti), Jngel ( Slnaelica), Äaifa ( (5atbariua), Suce

(Sucia), ÜRari unb ©alber. Xie gegenmättig ge&rändjftd)en 15 mänulid»cn

unb 11 ireibl. Kamen unb jnm Jbeil ebftnifirt. ^luffallenb ift Jufti,

9luguft, ©uftat) ober Jumiö. Bnf Wogo jtnb bie Kamen ©äteab, ©eut,

©ettill, Statten, Simon unb %\eA, \e rcie dflin unb Stinu rerfdnrunben,

unb jeft 3 p bann unb Ibcma*, bie betbe 1726 noa) unerbat waren,

nebü Wab unb im ©icbtevralfcben iüart faft allein geitaud>ti^. ßigen«

tbumli* fmb Olin (Claf^i, Üble (Hin!?), 9Raü»le ober Stabil (iRa^ba^

Jena) unb JBalber (35 mal auf Qu. unb Stt Kogi). Unter 100 weibl.

Ipetfonen auf fiSein*Kogt fubrteu 27 ben Kamen SBani 22 biepen SaU
ber. 17 Änno, 15 ü)kbli, 15 8ifo, 2 ftere (.Cibriftiiia? i, 1 Äätbe unb

1 ilcablena. Unter ben weibl. Kamen im Äd)tet»al^en fmb bemerfen^=

wertb äai ((Satbarina) unb föertet (öertrub).
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§ 215.

3htf 9targö erfcbeinen 28 mannt, unb 17 meibl. tarnen, bie aber

beutfcb ober neufd^roebifcb, fuib. £ier erhalten bie Äinber aud) 2 ober

3 Saufnamen, tioatjrcnt» in allen übrigen Äirdjfpielcn Gl)ftlanbS bie £cbme*

ben fid) mit einem begnügen.

tRunö r;at als eigentümliche tarnen: 9Irme, Sertbil, (SliaS, gre-

bricf, ©otfre, £anfa, ORa^ unb Ulle (Hlrif); — Setfa (Dtebeffa) , £>oro*

tia ober Sia, #cibba (#ebroig), SJcatla (9)cagbatena), ÜUcarta, <5t)tina n. a.

tt. Jr>a?cn,

§ 216. Gin ^afen SanbeS mar urfprüngfid) fo oiel Sanb, als ein

mit einem J^afenpflugc (uncus-aratrum) tägltd) arbeitenber Sauer ju be*

fletlen oermag. (SS marb aber 1230 angenommen, ba$ er baju 2 *TJferbe

galten müflte, eins für ben $flug, nnb eins für bie (Sgge (erpica, quae

egede dicitur); bie, meldte nur ein $ferb gelten, entrichteten bie balbe

Abgabe. Or. Liv. p. 268.

©egenmärtig , mie febon 1602, mtrb ein #afen SanbeS in ßl)jtlanb

auf 12 rood)entlid)e Arbeitstage (21nfpannStage) nnb bem entfprecbenb

auf 12 Sonnen 9luSfaat in jeber Sötte, im ©anjen auf 36 Tonnen ober

18 £>effätinen, alfo auf 43,200 Dtfab. 5Id'erlanb angefd;lagen. $>ie

©röfie ift aber bod) nicf>tö roeniger als beftimmt, unb fomof)! ber SluSbet)*

nung als ber Dualität nad) fer)r oerfd)ieben. <Sd)ou 1710 mürbe geflagt,

baf? bie rer>alfd)en ^afen oiermal fo flein feien, als bie öfelfd)en. 3n
9tötdS t)at ein 21cr;tler über 4 Sonnen 3luSfaat in 3 Sotten, in SBormS
ein Krittler nur 4—7 Sonnen in 2 Sotten (f. § 121), in Dcucfö ein

Krittler 10 S. in 3 Sotten, unb auf Dtunö ein ganjeS ©efinbc (hera-

raan), roeldjeS man 1688 als ipafen bezeichnete, 10 Soof 9iig. in feber

ber 2 Sotten. 3m 2krl)ältni§ alfo fommen auf ben £ar"en 32, 12—21,

30 unb 10 Sonnen SanbeS ©efammtareal. Um 1721 nafym man als

ju einem £a£en gehörig 12, 1733 nur 5 arbeitfame Äerle, um 1800
21 arb. 2Ren|'d)en beib. ©efd)l. jroifdien 15 unb 60 3abren an. 2>cr

Sßertb eines befefcten £afenS rourbe 1625 auf 200, ber eines roüfteu

^afenS auf 100 rb. angefd)lagen. ©egemvartig tarirt man einen £afcn

im 2>urd)fd)nitt auf 4000, in ber SBief aber nur auf 3265 9t. ©. ©.

9t. Sar. Uerfüll, SBerj. ber Rittergüter SbftlanbS. 9teoal 1853 ©. 70 ff.

£>er [Styfti Ertrag eines £afenS rourbe 1620 auf 30, eines 6iufüf?lingS

auf 7'/2 , eines SoStreiberS auf 3% rb. angefd;lagen , unb fo fyod) aud)

bie 51rrenbe berechnet. 2£üfteS Sanb ober bie v>on bem ©utsfyerm felbft

bearbeiteten SIccfer mürben nidit in "ilufd)lag gebracht. ©. Sab. II nad)

§ 200.

§ 217. £)ie Jnfelfdivoeben nennen ben $afen bol , boPe, boal'e,

unb ber 9luSbriuf: wi är tri uba boaPe, mir ftnb brei auf bie Sole,

ftnb in SöormS unb Dcitcf gauj gemöbnlid). ©S ift bieS baS uralte isl.

unb bän. b(M, bocl, 23auerfteUe, bie früher untl;eilbav, feit S»en Sroeffäg

inelfad) jerftüd'elt mar, unb ben 120. Sb,eil einer £arbc (Sejirf, fm. Ii;i-

rad) bilbete. <5. Da^Im. III. 51, 381. 3n ginulanb ftanb neben ber

Sole nod) ber 9? aud) (rök,
f.

§ 108) unb ber £afcn (krok), bon
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§ 218.

betten tue erjterc 10, ber SRöf, b. i. wafyrfd). ©efinbe, Haushaltung , 5

uttb bei Ärof, welcher etwa ben SoStreibern cntfpvedjcn mochte. 2 5KotE an

abgaben jablte, worauf ftd) baS Serbältnijj berfelben ergtebt. €. Juris-

ten p. 495. gut 3eit ber fcbwebifcb
;
en föer-iftonen würbe ber #afen in

24 (Uten (alnar) geseilt, wabrfcbeinlid) r>on ber ©reite ber Sd)tturftücfe,

Skrar, bie febr fcbntat, aber juweilen über eine tjalbe Söerft lang ftttb.

dloä) jetjt rennet man auf 2öormS, 9htcfö unb £>agö nad) dllen unb

bejeidjnet j. 33. einen Krittler mit ät-älns-mann, — 5ld)tellenmann, einen

23tertler mit sexälnsmann ober stf.ngsmann , wabrfdjeinlid) von einer 6

(Jüen langen Stange, SRutfye, wie bie englifcbe perlica, bie 5% uhias

enthielt.

£ie 23e$eid)nung, eines öinfüfjlingS (pb. eynruthling;
f. Stttttb.

N, 337; fw. enfötling), b. f). eines ju ftujj inelleid)t urfprüngltd) nur

einen Jag arteitenbcn 33auerS, beffen 23efttj % £afen ober 6 (JUen gleidj

tarn, £jat feit ber üftitte beS 17. Safyrb/UttbertS ganj aufgehört, ba man fte

als Siertler ben übrigen 33aucrn einreihte. 1564 ädfjlte man itjrer in

$>agö 39, 1591 in gr)jilanb überbauet 46.

9. ^odtmber.

§ 218. £)en Snbaber beS adjtett tytili eines £afenS nannte man

fonfl fioStretber, torpare, frykarl
;

jetjt aber r>erftef)t man unter So«*

treiber {Nu: lausknrl, lausinan, r-ielt. »om altn. leysingi
, ^vei^etaffener

;

ebfttt. wabbadik, wabbatmees) einen Biaxin , ber gefeilter; gar fein 2anb

befttjt, juweilen aber im SSalbe ober an einer wüften Stelle ftd) ein

Stücfcben £attb urbar gemacht b,at unb bafür gar feine, ober eine geringe

Setftung bem £ofe fdjulbet. 6r näbrt ftd) meiftenS r>on Jagelobn, unb

wirb r>on ben Sauern, wie in Schweben ber torpare mit ©eringfdjätjung

befjattbelt. — (Sin 33auer, wenn er aud) arm i[t, wirb nid)t leiebt feine

Sodjter einem CoStreiber, felbft einem wofylbabenberen geben, nod) aud)

eine SoStreibertocbter in feine gamilie aufnehmen, unb eS liefen ftd) oon

tiefen 23erf)ältnijfen, bie nid)t feiten SMfferenjen in ber gamilie hervorrufen,

ntandje $>orfgefd)id)ten erjagten. 3n rein febwebifdjen ©egenben ftnb bie

SoStreiber feiten, ffiormS bat g. 93. nur 9; auf einigen cf)ftnifd)en ©ütern

bagegen überwiegt ifyre 3ai)\ bie ber 93auern unb brobt bem Sanbe mit

ber 3tit bie ßajt eines Proletariats aufjubürbett ; weStjalb aud; bie neue

Itotänbifdje 23atterr<erorbnung (§ 600) barauf 93ebad)t nimmt, btefclben

entweber in 93auern ober in &ned)te ju oerwanbeln.

3m 3ab,r 1564 waren in $>agö 25 , im Ärettjfird>i>iel 22
SoStreiber, 1606 in SßormS, divido unb dgelanb 34. ©egenwärtig

futb in £>agö ein febwebifdjer , unter Söidjterpal 33 balbfd)webifd)C , in

SöormS unb Iftutfö 60 fd;webifd)e unb 23 el)ftnifd)e SoStreiber. —
2luf ifiunb' befanben ftd) fonjl 5 SoStreiber , bie außer ber Äopfjteuer

feine Abgabe jaulten unb jdfyrlid) 3 Jage lang für ben $ajror arbei=

tett, unb im 23ittter 5 $funb flädjfeueS uttb 6 $funb ^ebettgarn

frünnen mußten. 2>ei (Statthalter SRajor Sd)lid)ting aber oereinigte

1786 4 berfelben ju 2 orbetttlid^en 33aitergeftitbern , unb H ber $aftor
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§ 218.

Cinbemann ftc& über bie (Enthebung ber tbm t>5(^jl notfjwenbigen unb

obrigfeitlid) juetfannten SMJeit bcfdjwcrtc, antwortete et: „3>a3 fönnen Sie

mit £alfu$ (§ 257) wieber gut maefcen!" Ser einzige übriggebliebene

Soätretber würbe alä eine 9lrt Sluffeber über be£ $aftorä Sänbereien ange*

[eben unb batte $tigletcb boä Äotn für ihn ju mahlen. @r befafj blo«

einen l)übfd)en Cbftgarten, burftc ittbejj auf ber Sanbfpifce 3 t?
i ü ft a f a

ba$ #eu abmähen unb ben bafelbjt an£ Ufer gefdiwemmten Seetang [am-

mein. Stirer) ben Xot be$ £auewirtb£ ging 1848 biefe Stelle ein.

©. § 62.

10. gWetlanb.

§ 219. gür ba£ Öanb, weld}e$ ber Sauer als fein eignes, ober all

gegen GrbjinS rerlehnteS bearbeitete, hatte er Naturalabgaben ,u leiften.

Sa aber fpäter fajt alle Sauern grohnarbeiter würben, raupte aud> ber

Sd>webe gewiffe 5lrbeitetage leiften, nämlich für ben £afen 6 Wnfpamtä*

ober 12 gufitage wödientlich. Sei ben (Sbften ftnb für jeben £afen je£t

täglicb 2 Arbeiter mit Slnfpann auf ben £of$länbereien befdiäftigt, währenb

in ben mäßen Siftricten ber Schweben, fo wie in Siolanb
, ftcb noch, baS

frühere SJcajj erhalten hat. Sod> ftnb aufjerbem ben Scbweben, fo wie

ben Sbften, noch befonbere #ü(f*tage in ber ßrnbte unb fjeugett auf*

erlegt worben. Sie früher ton ihnen bezahlte Abgabe, bie £ofSgered?tig;

fett, würbe ebenfalls beibehalten. 6. Jab. 20. gür biefe Arbeit beftfct

ber Sauer Sanb ; etwa fo »tel Jonnen Otoggen Sfaefant in jebem ber brei

gelber, all er OlnfpannStage jtt leiften t>at, nebft »erbältniKmäiJigem 5tntl;eil

an SSalb unb .pcufchlägen , alfo rem £afen 12 Sonnen in jeber Sötte.

Sie Schweben tjaben eigentlich, wohl t>aä doppelte, boeb ftnb bei ihnen

bie £afen Heiner; aud) haben fte auf 23orms nur 2 gelber, inbem für

t>a$ brüte Hi SJceer geregnet wirb. 2ln anbern Orten ftnb ilnten nach unb

naer) j. 93. für % £afen 3 Snftwnn* ober 6 gnptage bnreh gefdjlojfene

Gontracte ober gegen Grlaffung ber ©ered)tigfeit u. f. w. auferlegt.

III. pc|*d)äftt0uitö.

1. Stcfcrbaiu

§ 220. Sie #auptbefcbäftigung ber 2dm>ebcu heftest in 5Icferbau,

Sieb$ud>t, Seehunbejagb unb gifdifang. — Sie nieder fuib metftenö

bürr unb wenig ergiebig, fo bafj bie Bewohner »on SESormS unb JRunö nur

Koggen facti tonnen unb if>rc gelber jebeS jweite 3af)t brach liegen laffen.

©erftc, £afer unb SBeijen raufen fte baher anberewo. Slnbcte taffett ihre

bürftigen gelber wüjt liegen unb nähren ftd) allein ton gifdu'ang unb

anberer Snbuftric. Stuf befferem Sobcn, j. S. auf Stoma , erubten bie

Säuern im Suvd>fdmitt baö 7te , in guten Jahren bac 10— I2te Motu



1. Qlcferbau. 17

§ 221.

unb jroar »on grobem, meblreidKtn Dioggen. Gfman 40. Seggletdjen ijl

bie ©erfie auf Diogö rorjüglich gtoB, rein tmb fdjtoet. Tic fanbtgen unb

tjodjltegenben Werfer aber geben nidjt mehr afö 3— 4fachcn Grtrag.

Sin Übel, welche»? mehrere 3ahre nach einanber bie Dioggenfelbcr auf

Dtogö , Söormä unb divido fafl gan, oerwüftet bat , fo ba§ fte im grub*

jatjr mit ©erjie neu befäet würben, ift bie fcbmut?ig*grauc glatte Diaupc be3

ÄornwurmS, Jgrotis segetum Hüb. Siefee fd;äblicbe Sttfed erübeint

im 21uguji ober September plbrslid) auf ben {yclbern in unzählbarer 2Renge

auä Giern, bie ber Schmetterling unter Steinen unb (Srbflö§en legt. 3u*

»eilen jiebt eä weiter, in wekkm gälte man burd) tiefe ©reiben mit glat*

ten SSänben feinem 33orrücf'en ein Jiel ;u fe£en ntcftt ohne (Jrfolg »er«

fuebt bat, befonberä wenn Schweine, treiben unb Schien jur Vertilgung

bejfelben mitwirken. Sap ber Äornwurm )\dj erft im nnihjahr oerpuppe,

wie ^ojfart (S. 53) meint, ift ungegrünbet. Sichere Drittel gegen ben«

fetben fyat man bisher rergeblid) gefugt , bed) feil bää pflügen *ur ^txt

be$ Segens, um bie ÜJcitte bee 3ult, ber fogenannte üftargaretbenpf lug ,

bie (Jier jerftören. 33gl. aud; § 356. —
§ 221. Ser im SBttttei in ben Ställen aufgehäufte Jünger

wirb im ^rühiafyr unb Sommer aufä gelb geführt. Um bie SRaffe beä*

felhen ju »ermebjen, betrugt man Sannen* unb Skdibolberjweige jur Streu,

auf ben 3nfeln unb an ber ftüjte and; ben Seetang.

Sa bie fchmalcn S ch, nurftiief c ber 3lcfer in einer Dieihe bei ein*

anber liegen
,
gewcbnlid^ nur burch eine tiefe Tsv.xdc r-cn einanber getrennt,

fo wirb bie gelbarbeit oon Tillen 51t gleicher 3^it miu-btet. Natürlich

fyat biefe ©emeinfamfeit manche Ünannehmlichfeiten unb Differenzen jut

golge. 3n Süjlätt j. 23. geboren bie Säuern |u 2 r<erfdüebenen ©ütern;

an anbern Orten b,at ber |>of burd) eingebogene ©eftnber Sheil an bem
gemeinfamen gelbe. 3n Dtothel war bie LS50 bas $ajtorat$fanb in 183
jum Xi)til }c fd^male Stüefe getheilt, ia$ faum eine (S\^v barauf Sßtajj

fanb. Seäfyalb fjaben cinjtcfjtige Sanbwirtbe nicht allein bie $ofgfelbet ab*

gefonbert, fonbern and) eine ärronbirung ober $ er foppe hing bei Sauer«

felber gewünfebt unb oerfudn, bis" jeijt aber bei ber 3lnhäng[icbfcit beS

Schweben rote beä ßhften an bae 3llth,ergebrad)te r-ergeblicb. Sie fiürje

beä Sommert jroingt jur 33cfcbleunigung ber Arbeit, mit ber au* bat

weibliche ©efcblecbt feineSwege' ivrfcfjont wirb , ba bie SKämter \u berfelben

3eit häufig auf ber See unb.

„Siefe roie alle arbeiten", berid;tet $. SSJcalmgren , „r-crriditen bie

Diunöer, ÜJcdnner unb ©eiber, mit großer ©emanbtheit unb Schnelligfeit.

91lle$ mup mit .panb anlegen; Gntfchulbigungen oon Unpäjjiidjfett nuirben

nur oer(acb,t werben. Sa jebeg ©eftnbe 7 unb mebr ^ferbe hält, fmb ftc

gewöbnlid) in 3 lagen mit ber Sefteüung beä liefere fertig. — Sie «Bei«

ten aber auch, obgleidi fte beö 9cachmiftag»? ruhen, in ' ,- Jage mehr , aU
ein bfelfcber 33 au er in 2 lagen. Tiefen halben lag ftvengen fie ihre

$ferbe, beren fte immer 2 oor ihren s

T3flug jpannen , ic an, al£ trabten

JRitprourm Sibofolfe. II. 3
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§ 221.

jte vor einem iföagen, roa3 baburd) ermöglicht ift, ba§ baö (£rbretct) faft

gang ofyne «Steine, fanbig unb letdjt ift. — Übrigens treiben fte ben

Slcferbau nur jur I;öd;ften 5Rot|burft kennten fte iRoggen für ibre 9ßro=

hicte eintaufeben, fö würben fte ftcb vielleicht gar niebt auf ben $leferbau

legen. 2)er 3lngabe nach fcü ber Sauer 9 Seof (föig.) 21uefaat fyaben,

aber er vermehrt tiefe jährlich, burd> Gtnjäunung neuer Slcferviätje. Jn
guten Sagten fann ein ©eftnbe, wie [>(ed)t U au* $a$ Sanb bebaut, im*

mer JOü Soof crnbteu, von benen 9 öoof ber ^rebiger evbätt. 2lucb in

fchleduen fahren ernbren fte fö viel, $a$ fte bamit auefommen würben,

wenn fte tiicbt fo biet Sranntwein brennten unb Ster brauten. 3bre

Älage, fte Ratten wenig Sanb unb müßten ihr Srob an frembem Stranbe

fueben, ift baber triebt gan^ begrünbet. Slojj Joggen feien fte, feiten

©erjte. 3ur ßntfdiulbigung fagen fte, e£ rradife jjier feine ©erfte; aber

id) babe niebt allein ©erfte unb £afer, fonbern auch) 2öeijen, Gtbfen, Seh-

nen, Älee unb £anf }ii bauen verfugt, unb 5ltle3 wuchs auf« Sefte, becb

mujne id) es unreif abjebneiben faffen, weil \>a$ 9lcfertanb gemeinfam ijt.

Säen unb ernbten bie Sauern, fo mup id) ebenfalls baran, wenn id) e$

nidit mit aujeheu will, bap mein ©etraibe vom Jorfviel) jertreten unb

aufgefrejfen rcirb. Öffnen fte aud) mir gu ©efallen niebt gleich, bie $for*

ten, fo madien fte tod) in bie 3«une Öffnungen, burd; welche bie Schweine

rjereinbringen. 3 lirceilen (äeten bie Sauern ©erfte aus, aber jebesmal

fdntitten fte fte unreif ab, als ob fte feine Dtuhe hätten, bis eitles" einge*

bvaebe fei. 2faf ibren wahren inutbeil fehen fte babei niet)t
, fonbern nur

auf ihre Vorfahren, bie eben fo wirthfehafteten unb auch babei iljren Un*

terl;alt hatten. — Xaj; ber SR eggen boeb, ohne 21bwechjelung fo gut read))!,

ift ein 3eifym von ber ©üte be$ Sanbes." — <g>. ÜJklmgtenä 5lufjeid)n.

§ 222. $flug, ädr, ift überall noch ber alte -pafenpflug

mit einfacher Schar, ber baä (Srbreid) nur umwühlt, aber nidjt umfahrt,

wie ber betitfcbc unb englifcbe ^Pflug, ber feit einigen 3af)ren, juerft auf

Sirfae, mit bem günfiigften Erfolge angewenbet roirb.

3n SRunö wirb ber £afenvflug von 2 ^ferben, fonjt gewöhnlich von

2 Dd)fen ober einem ^ferbe, gebogen, in welchem ^alle ber einfacbe $flug=

bäum burd) 2 5'

E

hmerftangen, faimar, erfeut wirb. £ie Sdjar

läjjt ftd) bötjer ober niebriger jtetlen. 6. lab. 10. Jig. 2.

Tic ®gge, herwa, bat ber vielen Steine wegen 2 ober 3 ©lie=

ber, böl'jarna. 3tt ©albgegenben bat man atut Sggen aus 5 jungen

Tannenbäumen, an benen mau auf ber untern Seite bie 3TOe i$e 6— 8
3oli lang l;at ftel;en laffen. —

Tie Senfe, lia, ift furj unb ivivb b\ä jet?t nur jum |)eumähen

gebraud)t, nur auf IRunö aud; jum Öloggenmäben. S. lab. iO. 3«
3abr 1850 rourbe auf Sitfac mit großen beutfd^en Senfen gemäht unb
in beiTelbeu Jcit migeaduet bei Ungeübtheit ber Sauern bau £reiftdie

geleiftet. Ateili* mup vorher ber Bieter von ben großen Steinen, bie an

mand^en Orten faft
l

/4 bee 9lreal^ unbrauebbar machen
,

gereinigt werben.
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£ie Sichel, skero, ift ftarf gebeten , unb währenb man mit ber

linfen ^anb eine £anboclt Queren umbiegt unb feftbält, fernteibet mau ne

mit ber [Rechten ab. Sie wirb, wie bie Senfe, »on ben Sauern felbft

verfertigt. Sgl. § 252. — ÜDcan fcbjeift Sicheln unb Senfen auf einem

feinen ®limmerfcf)iefer, ber ftdj unter bem ©erötle am Stranbc ftnfeet, haine,

ober gewöhnlich, auf einem hölzernen S cbleifft ein , skino, ber mit Söachä

unb Sanb überwogen ift. S. £ab. 11.

£ie Qaxtt, räpsa, bie beim ^eumachen gebraust wirb, ift etwa3

gebogen unb mit weit mehr 3iiitot »erfeben, ate bie ehftnifcfye. S.
Säbelte 11.

£ic 23a gen unb ber 9infpann ftnb wie bei ben Gbften; bie erfte*

ren Hein , bauerhaft
,

gclenfig , ber le^tere jroifchen 2 gebmerftangen in

[Ranfen unb Ärummhofj. S. Zab. 11. 9cur in Tage unb [Rune fäijrt

man in jwctfvännigen Sföagen
;
ju fdiweren Saften fpannt man auch, anbcrS*

wo 2 Dchfen an.

93on Schlitten giebt e8 mehrere 5lrten : £er ftirchenfcfylitten,

kerkeshl'äa, karmshl'äa, ber 33rettfch litten, kae-shl'äa, biäskTäa, ber

Stabfchlitten, spiioTshläa, kräshla, ber (joljfölütcn , stitting, unb Heine

$anbfcr;litten jum Stielen ber ftinber, kufka. kiöl'ka. 2. Iah. 11.

§ 223. £ie 6r übte beginnt etwa in ber Sftitte beä 3uli, 1850

ben 10. 3uli unb an manchen Crten fdien ben 3. 3uli. Sa §n gleicher

ßeit bie $ofäernbte eintritt, io muß ber 3? au er oft Seute, nämlich; bie

fio^treiber, miethen, um fein ftorn ab^ufduteiben , ober Jalfu* halten.

S. § 257. 3luf bem gelbe werben je 100 (Farben in großen Raufen

,

ruka, raueke, jufammengeftetit unb mit einem .ftornbüfdnl jugebeefö Q3om

gelbe führt man fte in bie Statte, ria, ebftn. relihe, lett. rija, unb uim

2>tefd)en ah, fe ba§ auf grojjen ©ütern basÄorn biöroeilen noch btä 2i; eih=

nachten auf bem gelbe fteht. Xie [Ric hat unten einen großen Ofen unb

in einer $el)e oen 6— 7 gujj Satten, auf weldmt man bie grudit ber

(Sinwirfung ber £ifce unb bee [Rauch,« aus bem [Rienofen 2—3 2a<\c laug

auefeßt, bis fie totlftdnbig gebönt ift. Gine Sauerrie fafjt feiten mehr alä

3 gubet, beren jebeä etwa eine Sonne &om liefert, unb bedangt 2 guber

#ol$ ober 3 guber Straudi. Selbft bie ©utäberten börren in äl;nlid'en

etwaä groBeren [Rieen, ober in £oppelrten, wo auf beiben Seiten ttorn

gebörrt wirb, (Srft im 3ahr 1849 hat 23aron UngenuStemberg auf ©«*
tau eine [Rie conftruirt, in welker bei blo§er Suftetwärmung unb Zugluft

3eit unb £olj ctfpatt wirb. £aä Äorn giebt weiperc« üRehl , al$ laä im

[Rauch, getrocfnete.

Ungebbrrteö Äorn fennt man, wie in Diorwegen (Jhule) wahrfdjein*

lief) fcfycn ju ^Jutheae 3 CI * ([• Strato IV, 5 § 5), h,ier nid)t, unb wenn

man aud) in einzelnen heißen 3ßf)ren hat breüheu fernen, ohne ;u berren,

fo trorfnete man bed) nadlet ba« Äom am geuer. (Mebörvt liegt tä in

ben fogenannten Salweu ober Äleeten jahrelang 4— 6 giip hod;

aufgefebüttet, ol)ue ba§ gäulnifj ober 2lu*feimen befürduet werben barf.

2)a« gebörrte Äorn wirb gegen bie 2\>anb gefdilagen , bamit bae

reiffte Äorn auefalle, welcr;e0 jur Saat oertvabrt wirb; ba^ Übrige aber
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§ 223.

entweber mit bem beutfcfyen Xtef^flegel , sh'läwo, shlagga, ober mit einem

gefrümmten ©tobe, nuia, au^gebrofeften unb ba« gefd)lagene €>trob, , boss,

al« SSie^futtet unb Streu benufet. 2>a« au^gebrofebene ftorn winbigt man

bureb, 2Borfeln auf bei Senne, ober führt e$ f wie in SRunö, bei fnfdjem

Ü>inbe auf ben Kcf«, breitet ein grojse« Segeltud) au« unb lä§t au« einem

£oI$gefäfs ba« ftom langfam herabfallen, fo bafj Spreu unb Staub weg*

gewebt werben, unb ba* reine Äorn jurücfbleibt.

2« $SUfyuä)U

§ 224. £er £auptrei<btbum ber Schweben bat oon jeher in Sieb

beftanben, wober aueb alle« Vermögen im 3*Iänbifd)en mit fe, fä, Sieb,

(wie pccnnia oon pecus) , bezeichnet würbe. So aud) bier. 9cacb ben

jthdenbüdern waren ihnen befonbere Qlbgaben an Sutter unb ftäfc

auferlegt. 2htcb bie Sdjweben in Dhjlanb jal;ften r-orjugsweife Butter unb

mujjten fich baber wot)l mehr mit Sieb^ucbt befebäftigen , als bie ginnen.

Jmisten p. 192 f.

£ie ^eufcb, läge, welcfie mit ©ebüfer) unb Reinen Säumen bewar-

fen finb, werben nur einmal im 3ab,r gemäbt — einige fogar nur alle 2

3abre (f. § 161), unb bienen nadiber als SKeibe.

£a fie feiten (;iureicbenben Grtrag gewähren, fo fueben bie Sauern

bon Diego, äöocmä unb 9iudo dmi Sauern unb ©utefyerren ^eufcbläge für

ben fyalben (ntrag ju übernehmen, ober fie mietben aud) gerabeju liefen

t»on Slnbern; unb begabten fie im SBintet mit gifdwn ober ©elb. 2>ie

£eufcbläge fmb §. 33. in SRogö, wie bie gelber, in fdjmale Schnur*
fiu de (laio, fw. tegar) getbeilt, weldje, um Dtaum ju froren, nicht bureb,

(Stäben , fonbevn nur burd) fleine $fät)le be,eidmet fmb unb jäbrlicb oor

bem Wälzen reiübtrt werben.

£>ie Diunöer geben am borgen oor Sonnenaufgang auf ben ^>eu-

fdlag, arbeiten bi$ 9 Ubr, fd)lafen bann 4—5 Stauben unb mähen bann

wieber bie Slbeubc um 8. "3lucb, bie Sauern auf Dhufö oerriebten ibre

Arbeit gern reebt früh, oft wäbrenb ber fjellen Sommernädite, fo i>a$ fie

nid>t feiten fdum ÜJcorgen« um 10 Ub,r mit ber ganzen SageSarbeit fertig

finb. 2er üftorgentljau fofl nämlich baä -peu nahrhafter machen.

§ 225. £ie sJSferbe, aikjar, horsar, ftnb flein, aber bauerbaft unb

munter, bie oon ben Snfeln befonberä gefd)ieft im Überbringen ber <Epat=

ten be« Gifeä , unb meiften« fromm unb Ienffam , baber in 2Borm$ bie

Sräute, in Äciuiä alle SEBeiber juir SYxxdjc reiten.

oii ?hirfö unb Sßormei bat jeber Sauer etwa 2 $ferbe, in früheren

Seiten (1728) 3— 4, in iiUebteipal unb SDagc häufig nur ein«, ta an

biefep Orten bie Hauptarbeiten mit £A)}cn verliebtet werben; in JRunö 6
ober* 7. SBefonbere Sorgfalt roibmet man ihnen nidjt, fonbern füttert fie

mit .peu , mo^ti fie im SBinter bie lannenjweige unb bie troefnen (EUer*
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§ 226.

büfcbe benagen fotlen. — Sit £ungetjabren becft man bie Säcber ab, unb

füttert baö 25iet> mit bem «Strob,. 33efcblageu »erben fte auf 9hnö unb

£>agö nur an ben Sorberfüsen unb auch, bie« in 9tunö' nur im ©intet

bei ©latteiv.

Dcbj'en »erben auper in föunfi überall }tir gelbarbeit gebraust,

unb jebeä ©eftnbe nuijj »enigjten« ein Sßäat balteu , bat aber ge»öt)nlid)

mebrere , befonber« in (Egelanb unb 9hutö , »o aucb bie 3<M oct & u^ e

auf 6—7 fletgt; in ©orm« urifcDagfi reicht bie foärlicbe £euernbte taum

für 2 5tube bin. — Dcbfen unb Mbe »erben mit einer fyöljernen ftrip*

penfeffet (kläa f». klafwa), auf 9tunö aber nur an ben Römern angebun*

ben. mitunter aud) gan, frei gelaffen. — £er (Srtrag an 9ttild) unb 23ut*

ter iji nict)t bebeutenb unb reicht nur ju eignem ©ebraucb, bin. Ädfe

»irb faft gar nidt gemacbt, unb auf 9tunb, »o ber SJiabm frifd) oerfpeijt

»irb, taufen bie ©oblbabenbeten ju feftlicben ©elegenbeiten 2?utter unb

Ääfe. ©enn fte bem ^rebtger bie 33utterabgabe jablen foüen, fc Rütteln

fic ben 9ht)m nur in glafcfcen ober Ärügen, ba fte fein SButterfafj fennen.

Sgl. § 364.

§ 226. £aä €d)af ijt r-on ber ©attting ber Sanbfdafe, bie ben

-fjaibfdjmurfen äljnlicr) ftnb, meiftentbeil« fcb»arj, »eil bie dauern biefe

garbe »egen if>rer Äleibung lieben. £te Scbafe auf 9tuno ftnb von öfel*

fcfjer 9hce mir feiner, gldnjenber ftammmolie, aber langhaarig unb oljne

t;err»oiftet;enbe Ol;ren. —
Die üJcerino«, bie juerft 1826 au« Sddeften unb ©eftyteupen

eingeführt ftnb, unb beten 1845 auf 52 cddfereien Gfyjilanbä gegen

40,000 gejäblt »urben, baben ftd) 6iä jetjt nod) faum ju ben Sauern

f erirrt. 3n »oblbabenbeten ©eftnbern finbet man gegen 20 Sdiafe, bie

im Summet, »o feine ©olfe unb anbete ©efabren brob/n, auf ber ©eibe

bleiben, im ©inter aber mit bem beften .fjeu genährt »erben, »eldje« man

ir)nen, »ie ben &ür)en, auf ben 23oben be« Stalle« t>inrrirft. — ©efcfyoten

»urben bie Schafe fonji 4 mal, vor Dftern, um 3ol)anni, im Qluguft unb

im November, jejjt meijten« breimal, unb mar: reebnet auf ein €d)af et»a

2 $fb. ©olle jcibrlid). — 3fa Dtogo unb 9hi<fö maebt man au« Scbaf-

mild) Ädfe, bie in vtererfige gönnen gepreßt unb bann geräuchert »er*

ben. 3n 9ticfbol$ »erben 3 l *?,enfäfe in berfelben 8'orm gefertigt, unb

iai £aar ber 3^gen ju Strümpfen unb groben ^anbfdnttyen verarbeitet.

5luf 9tunö »erben feine 3üS*n gehalten, aud; effen bie 9tunöer fein 3ie*

gen* ober 93ocfefleifd).

@d)»eine »erben fajt in jebem ©eftnbe gehalten
1
,', bie ben ©om*

mer t)inburcr) frei herumlaufen unb niebt »enig Schaben verutfadjen, »ejj*

balb man ifynen ein breied'ige« böljerne« £al«banb (kläa) umzulegen pftyjt*

€>. Sradjten lab. VII. 3m ©inter »erben fte ju»eilen mit getieften

Janneitjmeigen, bie mit feinem SSaffer übergoffen unb mit et»aä 2Rel;l

beftreut, jumeilen aud) mit ^ferbemift oermifd)t »erben, genährt; in 9\unö

befonber« mit 3eebunb«einge»eiben, unb auf bem^ajtorate mit ©eetjunb«-

fleifcb, , ta ber $aftor , ber oon 51öem ben 3eb,nten erbält , biefen Cecfer--



22 III. «efcbifttgung.

§ 226.

biffen ni*t fo ju fcf;ä£en roeitj, rote ber <5eehunb$fcf?ü£e. $)te ©dnfe
auf iRunö (übev 1000) hatten ftd) ben Sommer btnbutcb in flehten £äuä=
eben, bie ben fuinbcbaiuem ähneln, am Stvanbe auf, unb »erben burcf;

bie in bie Sdmnmmhaut eingefcbnittenen £au£geid}en r-on einanber unter«

(Rieben. £affe(be ift ber JaU mit ben (Enten, benen man bieroeilen

junge gefangene roilbe (Enten, ober bie aue ben (Eiern berfelben auegebrü*

teten (Enteren, jugefellt. .fjütjner unb Hauben »erben, »eil fte oft

<SäSaben at rieten, nicf;t gern gebalten, unb — »enigften« auf 23ormg —
nidjt gegejfen.

Sie neu giebt e$ in 2Bicbterpal unb üftucfö in nid)t fet>r großer

5ln$abl, unb manche dauern r-erfteben ftcb anfjerorbentlicf; gut auf bie 23e=

banblung berfelben. 3n blumenreichen ©egenben, namentlich »o £aibe*

haut, 2lcferfenf, fiinbenbäume unb bg(. »achfen, wirft ibre Pflege einen

guten ©ewinn ab; juroeiten 16—18 €tccf ä 4 $fb. 23gl. § 3o6.

3. 3a b.

a. 2ö ö l f e.

§ 227. £ie Jöölfe »erben auf ihrem Cager aufgefucbt, auch, in

ber 9lbftcbt, ibre Jungen, bcren fte jurceifen 7—11 haben fotlen, ju rau-

ben, t>a bie JRttterfchaft einen $reiä oon 2 föfl. ©. auf bie (Erlegung

eines biefer gefährlicben IRaubrhiere ge'efct bat. 9itcht feiten aber überfällt

ber 2Bolf ben Räuber feiner 3ungen auf bem #eim»ege ; bafyer mögen e$

nicbt 23iele, in bie tiefen SJcoräfte unb SBälber ju bringen, unb bie 3a^
ber ©ölfe fcfceint in neuer ^cit mieber jujunehmen. 2>ie gemötntlicfyfte

unb »ttffamfte 9lrt beä Jagens ift aber bie Äla&fcerjagb, skälljawt,

Särmjagb, 23elljagb, bie freilich nur auf flcinern unfein mit (Erfolg auege*

füfyrt »erben fann. Jn Söorme wirb fte um Cftem angeftetlt, »enn bie

See eben aufgegangen ift, jumeilen auch, oor bem (Eingänge, »o benn ber

ffiolf jtcb nach, anbern ©egenben rettet, unb nicht leicht mehr jurücrtommt.

3ur Cärmjagb tritt» faft bie ganje 23eoblfetung ber 3nfri aufgeboten , unb

tnbem man r-on beiben (Enben ber Jnfel anfängt ju lärmen
, ju fcfyiefjen

unb auf ben großen Äubbörnern, läng-lju, ju blafen , aud) an ben Ufern

große geuer anjünbet, treibt man bie SBölfe in ber Dcäb/C bc« s#aflorat«

in bie aufgehellten üftcfce, entmeber r-ierfacbe Seebunböttefce, ober eigens

au« €tricfen gefertigte 2ßolf«nefce. 3uweü en t»rid?t ber Sffiolf bureh bie

S^e^e , ober »enbet jtd) jur Seite unb treibt bie Sagenben auseinauber,

»on benen bie Söenigften mit ©erneuten bewaffnet ftnb. ^>at <i ftd) in

ben Diesen »ermicfelt, fo ftidbt man tt;m bie klugen au* unb burd)bot)rt

ib/n mit bem Jöoifsf&tetje.
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§ 229.

23or einigen Saferen würbe ein ©elf gefangen unb zweimal burcb>

flogen, [o bafj er wie tobt balag; tolötjlid) aber fprang er auf unb lief

bar-on, war aud) nid)t mehr 51t fangen. SRatt jagte 14 Jage nad) ihm, er

aber fdjwamm ton einer <8pifce jur anbern, oft auf bie flehten 3nfetn in

b>er 9Mbe, unb tfjat Dielen (Scbaben. Gnblid) fing man tfyn bod) im ftefce.

din anberer SSolf febwamm ju einem Stein in ber <Eee, unb ta 2 ßeute

l)infut)ren, fprang er in« Soot, liejj fid) r-cn ibnen wieber anä Sanb mbem f

unb entlief in ben SSalb. 9iid)t feiten fefewimmen aud) SBölfe nad) ^luds>

hinüber. — Sei SDtoon, er^dblt man, wollte ein Wann, ber nod) ber

2öolf«fd)ii£e (hundikütt) genannt wirb, einen 2öelf, ben er im SBaffer

erbltcfte , mit bem IRuber tobtfdjlagen. 3ener aber fd)wang jid) in baä

Soot, unb nafym, wenn ber 2Rann nad) ÜDccon fteuerte, eine fo btofeenbe

2Riene an, bat? biefer gegen feinen 2£itlen tf)n nad} Öfcl Überfelsen mujjte,

wo er ans 2anb fprang unb in ben SSalb lief. — Sgl. aud; § 359 f.

b. Qlnbere f c^ ä b 1 i et) e £biere.

§ 228. Son ber großem 5lrt ber ßüd)fe, bem ftatblncbS,

lär, finben ftd? juweilen einige auf ben 3nfeln ein. 3m 2öinter 1848
würben in SßotmS jwet gefdjojfen unb bei ^übfyatepp auf 2>agö einer mit

einem 3i e3en ^ a 'net erfd)lagen. Qtucr) 1853 erfdjlug ein Sauer bei Sirf"a$

ein Jbier biefer 5lrt mit einem 3aunftafen. — £er fleinere ober ^irfer;»

Iud)S, ben bie €d)roeben Iibba nennen, fommt feltener eor. Über ben

**ucb$ unb bie IRa^e (mus amphibius)
f. § 35.

Unter ben Sögein »erfolgt man bte #abi*te unb Qlbler, fo

wie bie dlafyt eulen unb [Raben, mitunter aud) Ar är) en unb Noblen,
wo fie ju febr überbanb nehmen, weil fte tbeilS bie jungen £üf)ner,

Gnten unb ßjänfe wegbafdien, tbeilS ben ftelbfrücbten naefetbeilig ftnb. —
Über bie Scblangen, Raupen unb Ääfer f. § 35. 55. 357.

c. SBilb.

§ 229. £a ber Srtrag ber 3agb im ©an,en fo gering ift, fennt

man t)ier nid)t bie ftrengen 3agbgefef$e. 3eber, ber eine ylinte fübren

fann, bat tai !fied)t, fid) berfelben $u bebienen; felbft bie fonft r>erbotnen

3eiten werben t)ier nicht immer in Obacfet genommen.

£a$ £auptwilbpret ijt ber $a]t, ber in ber ftuef juweilen niebt

allein bem [Roggengrafe , fonbern aud) ben ©arten Scbaben $ufügt, -auf

ben Heineren 3nfeln aber ausgerottet ift. — ÜJtan »erfolgt ibn mit SSinb*

fptelen (hurtar) unb #afenbunben , zuweilen aud) in einer Älapperjagb,

lauert ibm im ©inter bei 2)conbfd)ein auf unb legt ibm an 3 aurüöcr)ern,

burd) bie er ju fd)(üpfen pflegt, Sdilingen r-on $ferbel)aar, has-bluksta;

aud) ftellt man ibm in ©ormS grojje, 100 #aben lange ")k$c. Sgl. § 35.

5ln jagb baren Söge In bietet ber Stranb r-erfdjiebene ©ajfer*

unb Sumpfvögel; namentlid) werben Scbwäne (uTnita), ©änfe unb
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ßnten von mancherlei Qlrt, feltener Sauger unb Sfteerälftern , ©djnevfen

unb ^iebilje gefd)ojfen unb gegefltn. £ie @iet biefei Sögcl werben eifrig

jur 9?at)iuna, gefugt. Stuerfyäfyne ftnb jej}t fef>r feiten geworben. 33irf*

i> ü f> n c r fd)iej5t man auf Sßorms; mitunter aud? 9lebr;übner unb üKoraft*

fyüfyner. Jnbeffen ijt Mc Jagbluft bei ben Sauern mit 5lu«nat)mc ber

9tunöer ntct)t grojj. Sie üb er (äffen t>ai 2öaibroerf lieber ben (Sutöbterren

unb #of«bebienten, unter benen mand;e gute ©djüfcen ftnb.

d. ©eer)u übe.

§ 230. 23on ben 3 Sorten von ©eetnmben (f. § 35) ijt bie

größte fefjt feiten; bie fleinere gellere 2lrt, bie föingelr obbe, Phoca

annellata, gewährt ben Straub b ewofynern am weiften DMmtng unb (Erwerb,

üftad) ibr nennen baber bie ©dnveben 1>a$ ganje ©efd)(ed)t wikar. ©. §

57. $>er geflecfte ©e et; unb, PA. vitulina, fteijjt gruä-shäöl, grä-

shäöl, ia$ 9)ldnnd)cn gruä-käl, gräkäl, grauer föerl. (5r wirb 8— 10'

lang, unb giebt 10—11 Spfb. ©vecf, fommt aber nid)t fo nafye an bie

Ufer unb roirb baber feltner gefangen. 3)ie Jungen biefer 21rt, weld>c

blinb(?) geboren werben unb bei jebent Sefuct) ber fte fdugenben SDhittct

um 6 $funb junefymen fotlen , ftnb 2lnfang$ im SSettyaltntjj febr flein,

Ijaben aber nact) 14 lagen ober brei 2öod;en fdjon 2 Syfb. ©v.ecf. ©ie

ftnb unbefuilflidjer unb bummer, alä bie Jungen ber föingelrobbe , von

benen man behauptet, ba§ fte febenb geboren werben. (Stm. 6. 51,

2>te Jagb beiber Wirten wirb auf biefelbe SBeife betrieben.

£>a ber ©eefyunb jur JRufje , junt ©cfylaf unb jttr ©eburt feiner

Jungen einer feften ©teile bebarf, bdlt er ftd) im ©ommer in ber 9?ät)e

beä ©ttanbeä auf unb legt ftd; jur 9iacf>t auf grope ©teilte fo weit alä

möglid) vom Ufer. Jm SBinter bleibt er immer am föanbe beä (Sife3.

Sei ftarfem groft unb ftillem 2öetter verweilt er oft meilenweit vom Ufer,

unb fdjlägt t>ier baö 2öod;enbett für fein 2öeibd>en auf. #at er eine

folcfye ©teile einmal erwählt, unb ber groft bebeeft ba$ Sföecr nod> wettet«

b,in mit Qi$, fo tidlt er boeb einen großem s£lat? immer offen, dt jer*

bricht ba$ (Eis mit ber ©djulter, habt c$ mit ben #dnbeu , wie bie 9iu=

noet fagen, von unten auf, madjt aud) ringättmber an betfdjiebenen Orten

fleinere, jirfefrunbe ßöcfyer bind; bie Sßärme feinet ültbemei?) ober mit

ben SBorberfüpen , unb bdlt biefe Södjer ftet*> offen, ©o finbet er bei

einer ©cfatjr (Megenbeit jum 3ltl)eml;olen, rva$ wenigftenö in jeber Stet«

teljhinbe ( ? ) einmal ge|"d)el;en mufj. Stidr bei Sturm bie Gtcfldcbe t\\U

jwei unb treibt bie ©dwllen burdnunanber
,

]c bajj fte ftd; übereinanber

tbürmen, fo bieten bie entftanbeneu Ibdler unb Noblen, befonber^ wenn
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§ 232.

nod) ein ftarfer ©tum ftc mit Sefynee füllt ober einfcb/liefjt, biefen fäugen»

ben Slmpfyibtcn fixere Sufludjtejtdften unb manne 2Bod)enftuben. Hier

werben bie Sungen, bie nad) 3—4 $agen fd)tr>immeit fonnen, 2 Monate

gefäugt, biä ftc im Stanbe (inb, ftd) mit 2eid)tigt
i

eit im SB äffer ju bewe-

gen unb tfyte Dfafjrung felbft ju fud)en. — Me biefe Umftänbe benufct

bet Säger, um baö n>crtbt»oüc SSffb, ba« er ben $tfd) ( fisk, sjöfisk ; ügt.

Urf. B, 1.) nennt unb bem er me(;r 23erftanb a\i bem 5Dcenfd)en jufchreibt,

ju Überliften.

§ 231. Sei SBormö fangt man bie Seelnntbe in ftarfen 9cet$en

(shäöl'-nüt, igt. not, Seel)intb«nei}). 3lud) fd)lägt man in bie (Steine,

auf benen ftc ftd) ju fonnen Pflegen, ftarfe eiferne H a f e n ein , an betten

ftd) juroeiten einer ober ber anbre fptcfjt. Starte Totere aber ftnb im Stanbe,

bie "Hafen ju biegen unb ftd) ju befreien. Übetbicä foü i()tten, rote ben

Seebären , eine QBunbe wenig Sd)merjen r>erurfad)en unb fdjmell feilen.

9tuf bem ßife fd)leid)t man ftd) §u ben fdjlafenben Otobbett, befonberä ben

Sungen unb tobtet jtc burd) einen tüd)tigen Schlag auf bie 9cafe, wobei

fte mitunter ftd) jur 2ßer)r fetjen unb mit ibren langen fd)arfen 3äbncn

ben Seinen it)xt$ gtetnbeä a,efctt)rttd)e SSunben beibringen.

33ei tiefet Verfolgung Jäfjt ftd) ber iRunöcr gern r-on (einen «fiun*

ben begleiten, ton benen jwei Sftacen i()m oft gute Ticnfte leifien. Tic

fteinern, in ber 9cät)e ber Säget bleibenb, laufen bem flicl)cnben Seelnntbe

nad), unb patfen il)tt an ben Hinterfüßen , er)e er bie KMffriung' erreiebt

f>at. Äetjrt er ftd) um, feine #a!bbrüber für it;rc D^afetvei^beit jtt ftrafeit,

fo flüd)ten fte nnütf, galten il)n aber burd) wieberbolte iftcd'creien ]o lange

auf, bis ii)x |>err nafye genug ift, um burd) einen Sd)lag ober Sd)ti§

ihn ju erlegen. — £>te grÖKcrn imnfce bagegen ftnb geübt, ibre Sddaf«

ftätten aufjutfud)en, wo fte entweber bie unbel)ülflid)en Jungen tobt beiden,

ober bod) burd) il)r Seilen bem Herren il;ren §einb anzeigen.

3m Sommer lauert man ben auf Steinen lagernben Seebunben

auf, fd)leid)t ftd) ben Sd)Iafenben näber, wobei man oft &fa an l'cn baU
inö SBaffer waten mufj, unb tobtet fte bttreb einen Sd)U&. Jtt biefem

Gttbe ift gewöfynlid) bie gait^e junge 2Jcannfd)aft Kuttöä nad) oollenbeter

Sommerarbeit mit ber Flinte auf bem 9iüdeu am Straube , wo fte alle

nifammenfttjen, raupen, f($toaf$ert unb fd)(afen, i»ar)terib Güter auf ber

Sauer ftebt. Tiefer erlegt bann gewbbnfid) ben Seefuntb, meint einer ftd)

feben läfjt, unb erhält für ben Sdntfj b<x$ geH., mäl;renb baä Übrige ge=

tfyetlt wirb. Stuf biefelbe äSeifa tuufalireu fie aud) an fremben .stuften, mo

fte im H^ft Anfang Uutgufi biä nad) SDiidjaeliö fid) aufuibalien pflegen.

§ 232. 2Bcgcn ber ©efa(;reu, weld)C bie Verfolgung ber Seelnntbe

im SBinter mit ftd) bringt, gel)t feiten ein Wann allein auf») l$t$. 3n

JRunö ftnb be£()alb befonbere ©efellfriiaften gegrünbet, beten ©Hebet (^efafjt

unb (Seroinn mit einanber tbeilen (§ 238). »cwbbnüd) menben fie ^ur

ffiuirourm (?ibofolfe II. 4
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§ 232.

ürlegung i^reö SBilbpret« bie glinte an; bod) get)t feiner anf bie 3agb

ofyne einen € eebunböflptejj mit ftcb, ju fügten. £iefer Spiejj ober

Harpune (käks, kex) bat nnten an einem 8—9' langen böfjcrnen (Schafte

eine eiferne Spille mit 2 SBiberbafen nnb oben wie ein 23oot«f)afen eine

gerabe unb eine gefrümmte ©jn|'e. Unten an ber Spitje ijt ein Seil

befeftigt, baä au« *ßferbebaar gebrebt unb 4 gaben lang ijt. S. § 234.

£iefe« Seit legt ber 3dger feft an ben Sebaft an, wenn er bie ^arpune

auf ben Seebunb fditeubert, wdbrenb er $a$ anbere (Enbe mit ber linfen

£anb feftbdlt, ober e« jicb aud) um ben Seib binbet. Sejjtere« ijt nidit

feiten mit ©efabr oerbunben , ba ein ftarfer Seebunb, ber niebt tbbtlieb

»erwunbet ift , oft mit foteber, ©ewalt bie £arpune mit jtcb, fortreißt , baß

ber 9Jcenfcb an ben iRanb be« Gifeö unb in fein naffe« (Element geftürjt

wirb. — Sei 23 altif efyport fat; man oor einigen 3at)ven einen 9Jcen*

feben unb einen Seebunb tobt auf ber See untertreiben, bie auf biefe

SSBcifc mit einanber oerbunben waren. „23enn ba« (Siö gut ijt", fügte ein

alter 3eebunb«fcbüke bin$u, „)o ijt bie Seefmnb«jagb ein Vergnügen; ijt

aber ba« 6i« mürbe, fo fangt ber Seebunb eben fo leicbt ben Äetl, als

ber Äerl ben Seebunb!" — ©in 3dger bei Verteil warf au« geringer

(Entfernung feine £aryune in einen grojjen Seebunb, breite aber biefelbe

unoorftduiger SGBeife, fo bajj ber £afen jugleicb feine (emulier fajjte, warb

r>om Seetjunb mit in« 23 äffer gefebteppt unb ertranf.

23enn man mit ber $aqmne auf bie 3«gb ausgebt, fo mujj man
ftdj an bie 21tbemlöcber ber Seebunbe ftellen unb auf jie roarten, wa« frei«

lief) oft 6—8 Stunben bauein fann. 2Reffi man an ber Bewegung be«

53affer« unter einer foldien Cffnung, ober an ben emporfprijjenben S-dtaum,

bajj ein Jbier im SBegtiff ift, 2Übem ju boten, fo fd)(eubert man unr-er«

weilt bü Harpune unb jiefyt e« an berfelben berau«. — (Sin 3dger au«

Verteil fat> einjt bind) eine foldje Öffnung einen nicfjt fefyr großen, aber

ganj rotben See!) unb tun unb f>ev fdtwimmen, ber eine üJcenge Stricte

hinter fidi berfebfeppre. Dbgleid) ibm bie« bebenflidj bqrfam, fajjte er i'oä)

2Jcut() unb fpracb: ,,3d) bin ein 2Äenf<$ unb Xu ein gifd), warum fcütc

icf> bid) niebt febiepen?" ßi fdileuberte feine £ar*nine unb traf it>n glücf=

lieb , mu§te aber alle Äraft anroenben ibn fejrjufmltcn , unb evft , nad)bem

fein ^Begleiter ibm ju $ülfe gefommen, gelang e« ben vereinten 23emü()un=

gen, it>n auf« Gi« ju sieben. ®t war purpurrot^, unb 7 £aryunen ftect-

ten in feinem Seibe. SDiefeä llmjtanb«, feiner ftaxbt unb ber ungewblmlW

rf;en Stdrfe wegen Helft man il;n für einen S cebunb«f bnig.

§ 233. £er •'öauptfang wirb im grub, fing, wenn ba« @i« be=

ginnt ju febmeljen, unb bie Stürme bie Sdollen in bie 9Jdbe ber Mften

treiben, tbeil« vom Sanbe au«, tbeil« mit Böten betrieben. — 23ilbet ba«

6i« eine fefte Xecfe oom Ufer au«, fo geben ©efeflföaften oon 4— 6

ÜJlann oft mebrere üJteilen weit, bi« an bie ©rdnje be« (Sife« unb jer*

ftreuen ftd; bann nad) oerfdnebenen 9ftd>tungeu. Xie Cage ber 3ufeln,

befonber« 9iunb«, t>on wo au« man bei jebem ©inbe ausgeben fann,
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§ 234.

beförbert febr bicfe 3<tgb. £)er Säger fcrjletcfyt jtcr) ron (JtSftücfen terbccft

notier unb fuct)t mit bet Harpune ein Xt)icr ju erlegen, ober if>m eine

Äuget in bie 23ruft, lieber aber, um baS gell ju (ebenen, bureb baS 2tuge

in ben #imfcr;äbel ju fenben. Segünftigt ibn baS ©lücf, fo fann er fcr)on

in roenig Stunben mehrere jur 33eute mad)en, bie er mit einem Sttide

(f. § 234) auf einen Raufen jufammenfcfyleppt, um fte fpäter abjubolen.

23efonberS gern fuebt ber 3äger bie Scblupfnnnfel ber jungen auf,

ba biefe ftä) (eid)t mit Harpunen ober Äolbenfcblägen tobten laffen unb

boeb burd) if)re febönen, roeijjen, roeieben %tüt guten ©eminn geben. $lm

5lbenb (ammeln flcf> Qtlle am Ufer, ober ibrem Stranbquartier auf bem

6ife. 3jr (Einer ausgeblieben, fo geben fte alsbalb aus , ben Slbmefenben

ju fudben, unb um ibre S&ftdjt anzeigen , jünben fte auf bem 6ife ein

Reiter an. Sobalb ber 2lbmefenbe bieS bemerft, giebt er ein berubigenbeS

3ei<ben, bureb, Sdüejjen ober buref) geuer, rooju ein 3^ber für ben 9cott)e

fall baS ©erat!) bei ftcb trägt.

£at ber üöinb ftcb, aber geroanbt, fo baf; baS SiS toSgebt, ober

grofje Spalten entfteben, fo fuebt er ein r<om feften @tfe (oSgeriffeneS, frar-

feö Stücf auf, feftt fiel) getroft barauf, unb rubert ans Sanb ober auf bie

anbete Seite, meld;eS bittet faft immer gelingt, ginbet er fein foldjcS

Stüef , fo mufj er ftd) fom dife treiben laffen. 3)a er aber juro eilen

6—8 teilen ton ber Snfel entfernt ift , fo gefebiebt eS nict)t feiten, ba$

er ntd)t me^r bei Jage bie #eimatb erreidien fann, unb alle ©pfiffe unb

^cid)en feiner Äameraben r-ergcblicb ftub. 3n folgern # alle , befonberS

roenn bie einbreebenbe £unfe(beit ibn binbert, ben Kompafj um Üiatb ju

fragen, ober JBolfen bie (eitenben ©eftirnc oerbeefen
, fudjt er biuter einer

aufreebtftebenbcn (SiSfdiotle Sdjutj gegen ben 2£inb , ober roüblt ftcb ganj

in ben Sdnue ein, bis ber 5lnbrud) beS JageS ibn wieber bie reebte Dtidi*

hing erfennen läjrt.

3n allen tiefen Sd)mierigfeiten jeigen bie Sfhmöet eine ganj befon=

bere föube, ©eifteSgcgenroart unb ©emaubtbett
, follen aber mit Giferfuebt

barüber road;en, bajj 9tiemanb ibre Äünfte an grembe r-erratbe. ©enig-

fienS erlaubten jte einigen gifd)ern »on ftrmo , roelcbe mit bem (Eife nad)

JRunö getrieben waren, niebt, mit ibnen jufammen auf ben SeebunbSfang

auszugeben ; mie fte aud? ben Stranbmäcbtcrn biefen Grroerb wehren

wollten.

§ 234. £ie Dtunöer fyaben auf biefen SReifen eine ganj eigentfyüm*

lidje, tjöcbjl jroecfmäBige Iracbt, bie burdiauS roet^ unb bal;er felbft tum

bem fd)arfftartigen Seebunbe nid)t leidet ton bem Scbnec ju unterfebeibeu

iji. Tk langen meinen ©atmalbofen (husho) baben, ba ber Scbü^e oft

ftunbentang auf ben Änien liegen muj;. an biefen Stellen ein bicfeS t>er^

förmiges Stücf 3CUQ« ba$ mit blauem Jtvirn angenäbt fein mu§. ÜDen

Oberleib bebeeft eine furje meipe 3 ade »on bemfelbcu 3toff, mit einer

fReifje fdjwarjer ^ornfnöpfe. darüber b,aben fte einen ebenfalls ivet^en

5Rocf ober Mittel, passawams, einer 23(oufe äbnlidi, ber bis jn ben Äniecn

reiebt unb unter ber ©ruft mit einem (ebernen ©ürtel ^ufammen gobalten
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§ 234.

mirb, an bem ein äÄtjf« bangt. 3n bem weiten 93ufen biefeö Dtocfeä »et«

roabrt ber Siüjet feine Scbensmitrcl , ein Stücfcben Stob, etroaS geräucf;er«

te$ Seefyunbefleifdb obet einige Statten, eine fleine 23ranntroein3flafcr)e, fein

^uloerbcm, ein Sä'efehen mit kugeln, motlene #anbfdnit)e, ein gernroljr

nnb einen Äompajj. Ofpxi (enteren magt ftcr; bet SRunöer nie aufö Öiä,

unb trenn Shibbtfnä ft* alfo vernehmen lä§t: „2öie ber Ätrgife in ber

«Steppe, ber SBtbuint im ©üftenfanb, fo finbet ftd> ber Sinne im tigifcfyen

2fteerbufeu jureebt; ein Jtompafj ift tr)m unbefannt!" — fo ijt bieä nur

eine fcbönfiingenbe ^brafe. 2luf;erbem aber »ergibt ber [Runöer nict)t eine

furge böl$erne pfeife, einen labaefebeutel bon Seelmnbsfell mit Iftaucr)«

unb Äautabacf von ber biüigften (Sorte unb fein geuerjeug. ©egen

bie Äälre fdjüfct ibn noch ein roeiper Scbaf^pelj; eine fleine noeipe ÜMjje

mit %di verbrämt, bopreite motten* Strümpfe unb Schule ober Raffeln

oon Seer/unbsfclt, skräwlingar. Sie (enteren finb au£ bem gell ber eben«

fo genannten .pimevfüfje ^cö Seehunbs gefertigt, unb ta^ offene Gnbe ber«

fetten mirb mit Seberriemen fren^reiv über ben Änöcbeln jufammengebun«

ben. Über bem einen dritte bangt ein 2—3 gaben langer, mehrfach» ju«

fammengerounbencr 3 trief von s}>ferbebaaren , an einem (Snbe mit einem

eifernen jJUnge verfemen. 2. § 232. 2luf bem Dtücfen t)ängt in einem

g-utteral von Seebunbefell bie felbftgefertigte 23üd;fe, in ber Jpanb trägt

er bie lange Harpune. @o auegerüftet tro^t er ben ©efafyren be£ (JifeS

unb bec> Sintert, unb obgleich er oft tagelang ben Unbilben be£ SBetterS,

ber 9Mffe unb Seilte auSgefetjt ift, bort man boeb, feiten oon (Srtdltungen

unb SRbeumatifmcn.

§ 235. 3ft es jnuf^eti bem feften öanbe unb ben Jnfeln nid}t

gan; juiiefroren, fo geben bie Oüutber — beim bie übrigen IJnfulaner baben

bis iebt biefen ßrtoetbSjroeig nid}t fo Weit cultivirt — mit flehten 33oten

in bie See, beren Miel mit Sifen befcblagen ift, fo ta# fte biefelben aud)

auf bem Gife mit jtd) fortgeben fbnnett. — Sobalb fte roteber offene^

Gaffer vor ftd) finben, (äffen fte H$ 23oot hinein , unb roijfen ftd) felbfl

;roifdicn Sxeibeiä babtm-h ju jnbern , ta^ fte immer hinter ben weggehen«

ben dieftücfen herfahren. Jftar werben fte juroeilen bon Gi^fd)ollen um«

ringt, unb weit Innauc-aeaielen, bod) verlieren fte ben 9Jhitb nid;t, ba \a

lai Treibeis? ihr eigentliche^ Clement unb Qlrbeitsfelb ift. 5lud; bat man,

l'o viel befannt, feit 4089 nur ben 2>erluft von jrvci 33bten 51t befragen

ge'frabt, ndmli^ beü Gten üftai 4698 unb ben 49ten 21pril 1755, wobei

einmal 5, unb bae anbete 2Jlal 6 DKann baö Seben verloren, dfm. 6. 55.

3u einer ioKten Aafur reveinigen ftcb gewbfuilid) 5—6 5Rann, bie

gerüfret ftnb eine 5i ; oebe unb im Notfall aud) länger r-oit ber •'peiinatb

entfernt ju bleiben. Ju bem (5nbe fiabeu fte in ihrem SBoote ßebenömit«

tel, %cl]<, Streb bariu ju fdilafen, .{10I; jur Neuerung unb einen eifernen

ükapen mit Saub a!e- Aeuerftätte ;ur Bereitung ii;rer Speifen. »JlbenbÄ
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§ 236.

jiefyen fte bae 93oot auf« 6t«
<

fiellen e« umgefebjt gegen bte ffiinbfeite

unb fd)lafen, vom fetter erwärmt, (o gut in b;m mitgebrachten Strot), al«

lägen fie in weisen, warmen 23etten.

2lud) bei läge laffen fte gewöbnüd) bas 23oot auf fejtcm Sife an

einer fiebern Stelle unb breiten fief) bann nad) ben »erfd)tebenften Seiten

au«, bamit 3eber fein Jagbglücf *erfuä>, 9Ibenb« aber muffen 5tlle wieber

am 23oote fein, weshalb fte ftd) genau bie SRid)tung merfen, unb nad) bem

Äompajj tljten 3?ücfweg antreten. S. § 233.

§ 236. 2öenn ba« @i« iiberatl ftd) ju Jöfen beginnt, unb bie

3agb in ber SWäI;e 9hm ö« unergiebig wirb, begeben ftd) bie SKunber auf

größeren 23bten, wel&e ebenfalls ebne 23erbecf unb nur mit einem SJcaftc

Derfetjen ftnb, auf bie fo genannte ßi«rcife. 2)aju vereinigen fid) 6—

8

Sflcann für jebe« 23oot unb fahren oft big ginnlanb, ©ottanb unb Snger»

mannlanb l)inau«, um an ben SRänbern be« in tiefen ©egenben nod) fefi*

liegenben dife« ihrer 3«gbluft unb il)rem Chwerbe nad)$uget)en. SDie 93e*

mannung be« 33oote« bilbet eine ©efellfd)aft , bie ftd) einen Sd)iffer ober

(Sapitain erwäfylt, auf treffen Kamen ber vom $aftor aufgeteilte 9ßafj lau*

tet, unb ber nad)t)er über ben 3^)ttten ber gemadjten 23eute bem $aftor

SRedntung ablegt. $>et ©ewinn wirb unter ben fiameraben gleid)mä$ig

r>ertt)eilt, unb bie übrigen SRunöer nehmen nid)t baran Jfyeil.

£iefe $at)rten bauern mehrere Sßodjen, ja Monate lang, unb oft

jwingen Sturm unb Unwetter bie verwegenen Sd)iffer, ifyre 23eute, bie

wohl gar fd)on gefallen ift, il)rem urfprünglidjen Elemente jurücfjugeben.

©ewclmlicr) aber feieren fte wohlbehalten unb tbetl« mit Seel)imb«fleifd),

=fett unb gellen, tfyeil« mit ©erfte, Kartoffeln, 33ud)Weijen, $lad)« , £anf

unb mand)erlet anbern Sebenebebürfniffen , bie fte gegen ifyre SSaare an

fremben Äüften eingetaufebt fjaben, in ihre £>eimatl) jurücf.

©leid) nad) ber (Stnbte begeben fte ftd) auf« üfteue auf bie Sagb,

fud)en ftd) aber bie«mal für ben ^cvbft eine fefte 2ßoI)nftättc auf bem Öanbe,

zuweilen in befonbern Heilten £>äu«d)en , bie ifynen bie @ut«l)erren haben

bauen laffen, gewöbulid) aber in einer 23aucrfd)eunc , für bie fte eine 23et*

gütttng an Seelnmb«fpecf ober 3'i|'d)en entrid)ten. — Solche Stationen ftnb

in ber ÜJJäfye Don £apfal befonber« Spitl)am aufögelanb, £älnä« auf

üWucfö, 9io:bn unb ftörbt) auf BBotmS, lauf« bei 2öeiffenfelb u. a.

,

ferner auf 9)coon unb Qlbro bei Flensburg, gür bie (Srlaubmjj ju fd)ie*

fjen, $al)len fte bem ©runbl)errn ben 3ebnten, ober fommen mit il)m

auf anbete Seife überein, weshalb fte von biefen Jährten bem ^aftor feine

Abgabe mitbringen. 3« 5öerm« j. 93. zahlten jwet Öeute 1848 4 £pfb.

unb 1S49 6 ftpfb. Specf, ofyne ÜiütfficbJ barauf, ob ber gang teid)lid)

ober bürftig ausgefallen. 23on biefen Steifen pflegen fte um üJhd)aeli« ju=
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§ 236.

rüef^ufebren. 9Mcbt feiten werben fte aber burcf) fd)led)te3 Söetter aufgebal*

ten, ober r-om grojre überrafdu; 1848 nötbigte ber ©inter fte auf 5lbro

ju bleiben; am erfreu ©eibnadnsfeierrage begaben fte fxc^ übcrä Giä ju

5uj$ nacf> ihrer 3nfel. SWandje bleiben aud) 3at)re lang entfernt in ben

Scbären fttnntantfe ober an 5ngermann(anb$ ftüften.

§ 237. $)ie mannigfaltigen ®efab,ren, bie ben Seebunbäjdger

auf biefen Oteifen bebroben, fdülbert 33ubbeue (I. 264; tgl. § 32) fo an*

fdjaulid) , ba$ mir einen Jbeil feiner £arftellung mit einigen 23erid>tigun=

gen bier folgen laffen. „beleben ©efabjen", fagt er, „gef)t ber IHune ent*

gegen am ffianbe be3 ÜÄeereö !
— Büretten mirb bie ganje Giäflädje

com ©affer überfluthet, ober bind) ©inb gebrochen; mogenb bebt e$ ftet)

bunter unb bot bem Sager; fdjmar^grüne ©eilen bäumen ficr) ringä umfyer

jmifdjen ben 6iöbünenl)ügeln ; bie fefte gläxfye manft; ber formale Spalt

mirb unter £)onnergefracr) jum flafterbreiten Strom, maö ein flafterbretteä,

rufyigeä ©affer mar, mirb $ur mogenben See, bereu meifje, febarfe Ufer

immer meirer ton einanber meinen, mäbrenb in ben ©eilen unzählige ge*

fäbrltcbe diöfdiotlen umhergemübelt merben. (Snblicb jerflüftet bie ganje

^(äd)e in flehte Gtsiu|'eln , einem febmar^grünen 9celje mit fyellgla'njenben

2Rafcben gfetd^ anuifeben. So muffen fte ron einer Sdjolle gur anbern

ben gefäbrlidjen Sprung magen (? § 233) , um oa$ gebrecblidie Sd)ifflein

gu erreid)en; lautlos r>erfdjtt>inbet mandjer im glutbengrab. 6rrcid)en fte

i>a$ 9?oot, fo ift bie ©efcfyr nidjt übermunben , jmifeben ben untertreiben*

ben Sdjollen merben jle umbergefdileubert , fein Segel ift anmenbbar, baä

Sfluber allein ein febroadjer Sd;ujj; ju 53ergeu fdueben ftcb bie 6ü?quabem

gufammen, rennen fradjenb an einanber, unb melje! menn eine 23arfe in

ben Sereid) be$ Kampfes gerätb; mebe! menn bie Sd)olle, an melcber baä

Sd)ifflein fjaftet, an einem Gisberge in Splitter jerfebetit mirb; mebe!

menn bie Sdiolte fret) überfd)lägt! — £a ift SReni'dienfunft unb üftenfeben*

mifc, SKutb, unb ©emanbtheit, ßittfd^cffeubett unb Äraft vergebend; ber

-fummel allein r-ermag noeb eine munbergleidje Rettung ju fenben. Sßom

Sanbe eilen mobt gembbnlicb, £ülfe bringenbe (Runöer nad) ben 3agbftelien

tt)rer Sanbeleute ; allein bäufig gelangen fte nidjt ju ibnen , ober ber

Sturm unb bie ft-luir) bringen aud) ben £eimfebrenben Sßerberben. 3ni

Sd)neemirbe( inen fte oom redeten ©ege ab , unb in plöklid) entftanbenen

(Siäfpalten finbet DJcancber feinen %ci\>. So forbert aUjährltd) baä üfteer

für bie ©emäb,rung beä ßebensunterbalteä feinen ^oü von 90cenfd;enleben,

unb fo mäcbft bie runder ©emeinbe feit oabrbunberten nid)t mebr an

3ab,l." (? Sgl. § 48. Seit 1800 ftnb 5 2Renf$en ertrunfen, unb bie

3af)l ift faft um 100 gemadifen). —
„3n ber 3üt ber ©efafyr fleben bie Surücfgebliebenen am Ufer,

unter ib,nen im r-ollen Äird)enfd)muc( (?) ber Pfarrer , betenb barrt bort bie

©emeinbe, ju feber ^ülfe gevüftet, bie Böte ftnb ine ©affer gelaffen,

9luber, Xonnen , .pafen, Staugen, Südjfen ftnb bereit, unb fo mie man
bie Sarfe ber ^eimfebrenben unterf^eiben fonn, jtofen bie 9)hitbigften oom

Ufer um iluten entgegen ju fabren (?) — ©er biefeä magt, l;at rovber

auf alle ödlle i>a$ 5lbenbmal;l genommen, mie es jene natjmen, efye fte
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§ 238.

jur Seefmnb^jagb funauäfuln'ett (?). 2Ber ftirbt, nimmt biefe i8eruf)t^utt^

mit tjinab
, fo wie bie anbere , bajj 2Beib unb Äinber »on ber ©emeinbe

nic^t oerlaffen »erben (§ 318); auch, bie 3 iu'ücfa,ebliet,enen finb in biefem

23ewuJ3tfein in ihrem €d)merj um bert Jcbfen Beruhigt." — Taä ^eilige

Qlbcnbmafyl begeben bie SRunöer nicht einteilt", fonbem an einem «Sonn*

tage, gewöhnlich, furj r-or ihrer Sluefabrt, gemeinfcr)aft(icr).

5lber gerabe biefe ©efafyren ftnb eä, bie wie ben ©emfenjäger, fo

bie JRunber mit jebem 3ahre mebv auf bae GiS binauefoefen unb fte feine

(Entbehrungen, feine üftüfye unb 33 efebwerbe fdjeuen laffen, um Seilte unb

SRufym ju erwerben. (Sern Arabien fte mit ben beftanbnen Strapazen, unb

aueb, ofyne 9lu$ftcr)t auf ©ewimt treibt fte bie Xfyatenlufl mit ihren

©efäbjten binauä au^ unwirtbbare 9fteer. 3Me Äuechte bcS v
^?aftorö j. 33.

erhalten, wenn fte mit auf3 SiS gefyen, nicht» bafür, als* waä man ihnen

etwa gutwillig giebt, beeb wenn fte bitrd) aubere Qlrbeit am Sanbe jurücfgebal*

ten werben, ftnb fte mijsmütfyig, wdhvenb fie fonft froh unb munter ihre £auä*

arbeit beforgen. 211$ ein früherer $aftor einem Änecbt im Scfyerj brofyte,

tf>n nief/t auf$ (Ei3 ju (äffen, fagte er : „ Unb wenn Sie mict) an eifernen

Letten feftfebmieben tiefen, — icr; würbe mich, boef; loereijjen, um auf$

(Etä ju fommen !

" —
§ 238. 3n 23ejug auf bie Seetyunb^jagb bilben bie JRunöer brei

gröfere ©efellfcr/aftcn ober Snnungen, ©äffen genannt, nämlicr)

üftorrbr;*, üJcibtbr;* unb 2lufterbt) = S älfe, bie gemeinfcfyaftlicf; , aber

unabhängig t>on einanber auf ben *yang auSgefjen unb ben (Erwerb unter

ftcf) Dertbeilen. yür bie (Erhaltung ber Orbnung innerhalb biefer einzelnen

33erbinbungen
, fo wie für bie richtige 33ertr)eilung bee Sauget forgt ber

Sag man, ©efetjeämann ober ©efellfcfyaft^mann, jetjt ß arm an genannt.

23gl. § 245.

3n früheren 3 e^en tturbe in biefe 93erbinbung ein junger 9Jiann

nur nach, einem <ßrobefcr)uffc (
inbem er §. 33. eine Äugel fp alten

mu§te, aufgenommen 3ofet voo bie <Si^evt)ctt im Schieben eine obren»

fache ift, unb bie beftänbige liebung t>on früher 3ugenb auf "illle gleich,*

md^ig eine ©efcbicfltcbfett erwerben läjjt, r-on ber ihr ppdterei Sebenäunter*

fjalt abfängt, ftefjt man nicf)t fo genau barauf, läjjt t$ aber um fo minber

an Spott unb Vorwürfen gegen ben ungefchieften Scfuifcen fehlen. — £a$
©efetj biefer 33erbinbungen t\uTfli* rot bie Jbcilnebmcr, ihren ©ewinn }u glei*

d)en Steilen ber ganjen ©efe 11 feint ft beizubringen, inbem nur tat #etl unb

bie (Eingeweibe jebem Schüben verbleiben. £iefe 33ebingung gilt übri*

gens* nur beim Söinterfang t?on ber Snfel au« unb bei ben Unreifen im

giübjabt. 3m #erbft jagen fte nur bootweife, unb tl;eilen iljre 23eute

unter fta).

^)at eine biefer ©efellfebaften eine Grcurfton r>or, fo Ktfammeft fte

ftcb, bei bem ßarmatt. tiefer erteilt ben ffieifeluftigen Urlaub unb be*

fpricr)t bie fticfytung unb bie datier ihres Unternehmend dben fo wirb
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in feinem JFjaufe Me Jfyeilung ber gewonnenen Q3eute vorgenommen, 3n

gekannter (Erwartung, mit aufgefdjurgten armen, He vom 9lojier)en bei

^äute unb 3erfAeiben ber ^ettjiücfe mit 23lut befprengt ftnb, i>a$ 5luge

»er Vergnügen jtrablenb, boeb, mit erniten Stufen flehen unter eifrigem ©e=

fpräer; bie fräftigen ©eftalten, vom niebrigen geuer beleuchtet, auf ber raud)=

erfüllten Staute um ben 2a?man t)cr. Ütingäum an ben 2öänben liegen in

großen unb flehten Raufen bie blutigen Spcefftüefe unb ba3 fchwar^e tbra*

nige ^leifcb auf ber Sehmbiele. 9?acr) bent ber 3er/Me be$ s$aftor£ abge«

nommen, wägt ber öarmann 3ebem feinen 5(ntbeil $u, unb 5111 e geben fror)*

UA mit bem 3bjigen nad) £aufe, Rängen ba3 gleifeb, in ben föaucr) unb

verwahren ben 2peef in alten $äringstonnen , bi« jie ©elegenfyeit finben,

biefe nach, SRiga jum 53erfauf ju fübren. (£r'm. ©. 51.

3n 93e$iehung auf bie Ibeilung gilt noch je^t fo
fgenbe föegel: 3)er

gewonnene §ang wirb ju gleichen Ibeilen unter alle biejenigen vertbeilt,

welche babei gewefen ftnb, jie mögen felbft etwa-? aoufoffen baben ober nicht.

5Iucr) 12— '13jabrige Knaben, bie fretlid) mitunter einen guten 6d)üfj tbun,

werben a(3 erwaebfene ^erfonen gerechnet, fo ta?, auf ein $au$ fo viele

Ibeile fallen, ale es Schüuen geftellt bat. — Verlangt aber ^emanb von

berfelbcn ©efellfdmft an bem ©ewinn einen 5lutheil , obne bie (Ervebirien

begleitet ,u baben , fo mujj er juvor feine 2lbg,aoe an bie ©efellfcbaft $at)s

Jen, nämlich, einen 6dmave ober % (5or. 2. für icbec- fcpf. Specf, auf

welches er mit 5lnfytucb macht, unb bann barf il)m bie Ibeilnabme nid>t

verweigert werben.

§ 239. 3n älteren 3eiten beftanben nur jwei ©efellfdmften biefer

5lrt, bie bamalä Lagar genannt würben unb zuweilen in 3 lt,iftiafeiten ge*

ratben ju fein fdieinen. 2 c er$ar)lt bau alte Äircbeubucb unter bem 8.

9)cär$ 1727: ßttift^cn ben beiben ©efellfdaftcu ber HecbuubSjäger ent-

ftanb ein ^ant (klander), ber beigelegt würbe, inbem man jugleicr) von

beiben Seiten golgenbeS feftfeure

:

1. Xerjenige, welcher mit Sßtffen unb Killen ficb gegen feine eigene

©efellfcbaft vergeht, foli bei ber Ibeitung b*S gefaminelien Scebuube-flcii'cheS

feinet 5lntbeU3 verluftig geben. — 2. ©erjeüige, ber ficb wiberfcfclichcr

2öeife mit beleibigenben ©orten ober Saaten gegen bie anbete ©efellfcbaft

vergebt, verfällt in eine Strafe von f 91b. an bie ttirche, weldeö ©elb bet

Sagman eintreiben muf>. Äann er bfeJBufe nicht be;ahlcu, io hupe er mit

feinem Seihe. (Sfm. S. 52.

23or einigen Jahren wollten einige junge Seilte ficb biefer alten (Sin*

riebtnng nicht mehr fugen , in ber Hoffnung , allein mehr erwerben $u fön*

nen, als wenn fte ihren i'erbienft mit ben eilten unb Jaulen theilen müßten.

deswegen tarnen bie ÜJiitglicbcr tti runofeben (^cmciubcgcridn* nebft bem

^aftor, ber baS ^rotofoll ju fuhren pflegt, am LI. 9lo». 1847 im £aufe

bed Sorfitjerö, 5trme oft obre, jufantraen unb befc^Ioffen : l. Jie alte, gemein--

famc 23crfaffung foll aufredet erhalten werben , inbem [ebe ©efellfcbaft bie

auf ihren wincerlid^en (StSreifen gewonnenen 2eehunbe unter alle ;ur ©e«
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fettfdjaft ©ebörigen ju gleichen Ibeilen nacb Qlb^ug bei 3^nten für ben

$aftor tbeilen foli. — 2. £er ältefte Kerl auf jebem 23oot itf nad) er*

baltenem SReifepaffe |"ct)ultict, JHerf>enfd>aft über ba* ©efangene abzulegen. —
3. 23enn Jcmanb einen tobten €eeb,unb im 5fteere finbet unb it>n an$

Sanb in (Eicberbeit bringt, feil er bie Hälfte erbalten, bie anbete Hälfte

ber, melier ibn getbbtet, beer) wirb aueb bier-ou bem haftet ber 3^bnte

entrichtet. £a ftd) gegen tiefen 33efcb(ujs bes ©emeinbegeriebt^ 23iberfete*

üebfeiten erbeben, }o berichtete ber *ßaftor Helleniu« barüber am 26. ÜJcär^

1849 an baä Kirdünelegericbt in Strasburg, melcbcs? ftcb für bie 23eibc=

baltung ber alten Sälfen entfebieb, unb bie getroffenen 23eftimmungen

beftätigte.

§ 240. £er ©eminn , ben bie Jufelfd'rreben, namentlicb bie 9ht*

neer au£ ben <2eebunben hieben, ift ein nid)t unbebeutenber. 9Senn fte

aud) ntebt, wie bie ©renlänber, benen ber Seebunb ibr GinS unb QltieS

tji, ]o bafs fte feaar ben bibltfcben Smäbrucf: „Samm ©otteS" niebt ^cün

glauben miebergeben ju fbnnen al3: „Seebünbcben ©ottee," ibm allein ibre

^abrung, Kleibung unb Grmärmung rerbanfen, }c bient er ibnen todb in

ber terfduebenften Diütfftcbt, unb alle Ibette b,aben für fte SSertb.

3uerfi näbren fte ftd) r>en bem ^leifcb, teefä)e£, obgleicb ee febmar,

auäftebt, namentlicb r-cn jungen Jbieren burd>aus nidn tbranig febmeeft,

fonbern etwa« 31ebnlicbfeit mit $trfd)ffeif<$ bat. 6te renebren es frifcb,

mit Kartoffeln gefoebt ober gebraten, börgügficb, aber geräuebert, in melcber

gorm e$ eine febr gute nabrbafte Steife barbietet. £ie Gingemeibe benut=

jen fte nur für it>re (Scbmeinc, mo$u aueb ba? noeb etma torbanbene 33fut

bient. £ajj fte *a$ 33 (ut, fo mie e$ au« ber Sonnte ftrömr, trinfen. wie

man r-on ibnen er;äf)lt, um baburdj gegen bie Kälte anentpfinbitd) >u mer*

ben, teie ber (Seefyunb, roirb r>on ibnen entfebieben geläugnet. £cr 2Jcagen

bient ;ur Verfertigung ber Xubelfdcfe, bie freilid^ unter £d)tt>eben jetjt

nur ncd) auf 2aci,e unb JKcc^c im ©ebraueb ftnb.

£er ©ebraueb ber gfelfe ift febr verbreitet, 3d>on in ältefter ^dt
bebeeften (nacb ©efeniuö ; boeb tgl. föcfenmüller 2?ibl. 211tertbum«?funbe IV,

2, 6.241) bie SjcaeHren bie Stiftsbütte mit (Scebunbsfcilen (2 üJcef. 36,

19; Sutber: £acbäfeUen, bebr: oroth thechaschim) unb bie £amen madnen

Schübe barau*. fjef. 16, 10. 3U SRetfetafcbcn, Kofferbefcblägen unb ^el;=

teerf mürben ron jeber unzählige mbraudn. XieOütnöcr braueben fte un*

gegerbt ^u Raffeln , ©afferftiefeln unb föanbfebuben , bie gerdud^erten unb

bann mei§gegerbten gette ober a\i Xecfen. Weiften'? rerfaufen fte biefelben

unb befommen ^umeilen 1 $i. ©. für ein grope^ AeÜ. Xie glatten, mei=

eben, fdmeemeipen jvelle ber n.ugebornen Zeebunbe teerten ibnen in Utiga

aueb mit 50 unb mebr Kcr\ be^ablt.

Xen ^au^trortbeil bietet ibnen aber bei 2recf bar, ben befonber«

rufftfaje Äürfcbner unb ©erber in Oiiga unb anbern Stäbtcit , fe mie aud)

bie Säuern auf Defcl unb an allen Ufern, tb,nen abfaufen unb ^ur 2e*

berbereitung unb Cinrcicbung gebraudHMt. &rif$ bient berfelbe auf 2öun^

ben bei 2Renf6?n unb Jbieren ale Heilmittel. Te?gleirl>en bereitet man

SRupteurm Gibofolfe II.
"»



34 III. Sefcbdftigung.

§ 240.

(Seife baraue, unb Seimfteber benutzen nod) ben 2lbfall. <5et)t gut fönnte

man it)n jur Grleucfytung anwerben. <5. § 206. Uebrigen« fteben fte

niemals ben Jhran felbft aus, fonbern fdjnctben ben 2pecf in SBürfel, le*

gen ilnt mit etwa« 2a!j in leimen unb oerfaufen ibn fc.

£a ein groper 2eehunb über 10, ein fleiner bod) aud) über 5 Spfb.

©pect bat, unb juweilen eine fc ungemeine üKenge oen 2eebunben an ber

Äüfte jufammenfommt , bap jte faum $u bewältigen ftnb, fc läpt ftd) er*

meffen, weld) einen G5ewinn tiefe Saab abwirft. Jm 3abr 1788 gewann

ein einzelnes ©eftnbe an baarem ©elbe bind) ben 2eebunbefana, über 200
rb. 5llberti, b. i. c. 240 DU*. 2. 3 reflr ün ° mandje SBinter wieber febr

wenig einträglich , x-e&> faiut man wobt im Xurcbfcbnitt red;nen, bap jebe«

©efmbe jäfyrlicr; weniafienv 50 8j)fb. $a Knäufen bat, ba ber ^dmtt be«

<ßafrore ungefäbr 100— 120 8j>fb. beträgt. Oft jleigt er auf mefyr alä

H& Stoppelte.

©ewehnlicb fegein fte mit ibren 3?orrdtben alle jufammen nadjiRiga,

roo fte für ba£ Spfb. 1%—2 Üi6. S. erbalten, fo bap fie baoon eine

(Sinnabme f cn c. 5000 Oib. 2. baben; begabten bann aud) il)te abgaben

unb beforgen ju gleitet ^ch gewiffenbaf: ben ÜBerfauf beä
s

2lntbeils be$

sßrebigerä, bem fte bac jäarauä gelöfte (Selb ebne Sftgug überliefern. 3n
Utiga oerfefyen fte ftd) aud) mit ben fiebenebebürfniffen, bie fte »on ben Säuern

ber Mften nid)t erbalten tonnen , als Sifen , fairer, 23lei, oft aud; £anf
unb islai^, Iheer u. bgl. ftaffee bagegen, Sbee unb Jucfer, wie Äobl bt-

Rauptet, taufen fte niä)t, ba fte biefe £urn£artifet entweber gar nid)t fen=

neu, ober bod) feinen ©ertb barauf legen. Sud) ctefdüchr ber Sinfanf

nid)t gemeinfdjafilicr) , fonbern jeber .pausbalt forgt für ftd), obgleid) bie=

weilen über ben Slnfauf einer großem Quantität eine Einigung Statt

ftnben mag.

i. Jyifdtfflng.

§ 241. S)er Aifcbfaiu üivint in frü beten Jeiten bebeutenber

gewefeu ju fein als i c n r . 9ta$ ©abe&ufaj (I, 386) war an ben lirlänbi*

fcfyeu unb iuctiH. Müften bis 1313 ftarter Rating« fang, feitbem aber

wenbete jtn) biefer gifa^i nadj Norwegen. 2Ba&rfä)einliä) nannte man früher

ben 2 tr bmlin g Rating, ba er oft bejfen ©röfje erreicht. — Son 2d>we-

ben aus gingen f$on um 900 gange Sdriffätabungen »on ^dringen nad>

Gnglanb, unb ber Crefunb war juroeüen ic toller tfifdje, bap man faum
rubent tonnte. 2. Bolmberg, oin »ära hedna ßlders fredliga närin-

gar. Stockh. 1852. 2. 2S f.
— 5llte Seilte erinnern ficb nao), c-av bie

Sauern grofe ^ondtbe gefa^enei Aifcbe jum SBeifauf aufgejtelü batten,

wäbrenb fte je^t faum für ihren ©ebatf ^inteiä)enb fangen. Tie 8dd>e,
in weld)e ftd) bie $ifd)e jum ßaidjen bineituieben , würben fonß alö ein*

trdvtlicbe ©üter oerlebnt, ,. 23. erhielt HUI .v>einvieh Murpell ben Sti*

toibepäfeben 2tranb unter ber Sebiiutung, bap er jdbrlid) 80,000 treuge

(amerfnete) Strömlinge ;mii 6d)Ioffe liefere, wie ein ibuntbbeir bem Si=
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§ 241.

fcbof über bie SSjft gegast.' Jefct werben in manchen Jahren an ber

gangen ftüftc ber 2Bief faum 80,000 Strömlinge gefangen. 9lucb war

He tfifcbgercdjttgfeit an ben einzelnen Steilen genau benimmt, t-aü Sd^lof;

#apfal bacte ben Jane; in vielen je£t auögetroctneten bluffen, rote bei

Svttbam, $u(lavä, SRanbfal, laibel, Sallat/öggi unt Dticf«

i> o lg , ferner in bem barja fernen Sache, b. i. ber ÜJteerettge bei £arja,

unb am ffotntfcben Straube ober Sfobanäß. deicht feiten ent=

ftanben langwierige Sttettigfeiten über einen einträglichen 23adi. Um biefe

belferen Stellen ;u beiluden, erwarben ftcb bie Srranbbewohner an »er*

fdneberten guten gangpläfcen gegen Gablung be$ gelten baß SRecb/t ber

gtfehem , unb }c ziehen tonn bie Sieben ben ©erm« in 8—10 ®e*

feüfcbafreu (f. § 24.5) im geling mit -vcrbfi na* ^apfal, anbete auf

bie 3nfel 2auN ober nacb^uift bei Äibevä, reo fte am Straube 5—

6

Stechen unter gelten leben; bie Säuern oen ©ubanä« fifcheu in ber

% tä jl toi ef unb bei 9? ä t e f 1 t v v a (§ 1 3S j unb bie $ u n b e r gingen ;um

ÜButtenfang fenft nach Äurlanb, jefct nadi Cefel unb 3 vir harn. S.

§ 244. £ie ^aftorate beatmen bebeutenbe abgaben an Jifdum , ]. 33.

zahlten 1727 unb 1807 bie Schieben doh Verteil, toenn fie im öftüt)*

ling nach 2Katf all gingen, getrotf'nete 23 a v . dj (truckenbars) ober 33 1 ei ers

1000 oon einem 93ccr, im £erbft % Sonnen gefallene £ e b e (fechte, gäd-

dar), Seinen, 33 arg unb Sief. ' Seitbem aber fyat ber yifebfang ^a*

felbft mehr abgenommen, unb trenn and) noch jUtoeilen gute 3 u3e *> ors

fommen, wie 1847 bei Sogelfang, wo 30,000 Seien an einem läge (im

©angeit über 140,000 Sifcbe), ober bei ©tojjenfyof unb ^utfaö auf £ago,

roo ganje Serge am Ufer aufgehäuft getoefen fein feilen , fo ift becb theile

bieg ein feltener ^aü, tbeilß hat ftd> namentlid) ber Strömfing, von bem

ftcb früher faft alle Stranbbewobner nährten, febr verloren, dagegen toifl man
1848 biefelben ;u SRUuonen an ber preufhfä)en Äüüe gefeben, aber reegeu

!^er weiten SRafdjeri ber SRetje wenige gefangen haben, tväbrcnb man bei

51bo uiuäblige tobte auf bem SWeere gefunben bat.

£ie getoobuliä)ßen oifebe an unfern Rxvtcn finb: ber Sief, sik,

Coregonus Sikus: ber Sei, ij, Cyprinus Idus: ber Strömling, sträng-,

sirämg-, Clupea Aarengus Membras unb ber Äitto * Strömling , killo,

Cittfiea Sjjrallns: ber XBntt unb Steinbutt, iländra unb pigg-fländra,

Pleuronectes Flcsus unb maximus; ber Xorfd), torsk, Gadus Callarias,;

ber 33arfcb, äbar, Perca fiuviatilis; ber Äaulbar,d\ ga-.li, gärs, Perca

cernua ; ber 3lal , äl\ uäP, äel', Muraena Juguilla; ber $e<r)t, gädd.

jrjädd, Esox Lucius; — feltener ber $ornbedit, wergädd , wädergädd,

Esox Dehne; bie ©reppe, simpa, ol'ka (?), Colins quadricornus } ber

93rad)fcn, brax, fhlia (?), braifisk, Cyprinus Brama; bieSHmbe, SBimme,

wiraba, Cypriiti/s l'iinba ; ber 23ieier, Cyprinus Dallerus unb taß tHcrt)=

äuge, C. rutilus, rcelde beibe muri, raört genannt »erben; bie Duappe,

1; ka , lutsa , Gadus Muslela; ber Sanbart, soldat, Perca LvcioperCO;

ber Sache, lax, Salmo Saiar, nub mitunter ber Srbr, stirja, siurgädd,

Sturio Jcipenser: ferner ale.Höber bei ©einfifcb, huiiing. Ofpmntm Leu-

ciscus; bie ©runbel , Gobiiis niger; ber QJWmt, taib , Cypr. deses otax
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Dobula; ber Stint, tint, norsh, Salmo Eptrlanus unb ber JobieS, gril-

lung, Amodytes Tobianus ; ferner ber Sticbüng, hän-ux, äkerluk, Ga-
sterosteus unb bie Üfteetnabel, sjönael'e. häuter-näefe, Syngnatus. Sei

ber großen 5tbnlicbfeit mandHU- {yifdic unter einanber, befonbere im unent*

wicfeltem 3uftanbe, fmb einzelne ^erroeebfeiungen niebt ;u eermeiben ge*

wefen unb tie Hainen fhlia, murt unb taib treiben öfter auf rerfcfyiebene

gtfebe angewenbet.

§ 242. £ie gifeberei wirb auf febv rerfduebene ©eife betrieben,

boct) ift ba$ Engeln mit 2lngelfcbnüreit mebr 23eluftigung ber Äinber, aU
ernfteö ©efebäft ber üWänner. — %m Sommer binbet man an eine 300
gaben lange Scbnur (krökraiwa, Xu.), bie in einer Sinie aufgelegt wirb,

etwa 2—3 gab. rem einanber 100 unb mebr Sdmüre reu % GÜe Sänge

mit meffingnen 3lngefbafen , an weldien ber Jtbber , bait , lebenbig befeftigt

wirb, inbem man ben £afen bureb, bie SHüefenbaut jiefet. £amit ber ge-

fangene gifer) bie Scbnur niebt ^erbeipe, wa$ bie $ecbte bisweilen tbun,

verbindet man £a?en unb Scbnur mit üftefftngbrabt. So fangt man be=

feuberö £ecbte, 23arfdn\ Cuaopen, zuweilen aud) Qlale, Seien unb 23utten.

©enn ftcb mebrere gifeber rereinigen, fo legen fte bie Sdmüre mitunter

in einer Sitte reu 10 ©erft au*. 2ln jebem Gnbe ber Sdjnur befeftigt

man einen Jpoljflofc, koppa, c. 2 nuB lang, gereöbnlicb in ber ©eftalt

einee gifebeä mit plattem 3cbrran^ unb mit bem .öaue$eid^en rerfeben, um
feie einzelnen Schnüre ju unterfebeiben unb bie Gnben leidster aufnnfeen

ju fönnen.

3m ©int er ift ba$ Verfahren tiefem äbntict). £urcb (fielecber

(gätnr, fiskgalar), bie 20—-30 Sü)ritt reu einanber entfernt jinb, läßt

mau 15— 20 guj? lange Schnüre in bie See bangen, bie man um ein

$wei;ituiges Studien $o<\ (gaite) fe riel mal herumrcidelt, ba§ ber #a*

fen ben Soften niebt berührt, )o ta$ ber gifch, inbem er bie SdMiur ab=

roicfelt, :){aum finbet, }\& frei ju beiregen. läglicb, fiebt man einigemale

nach; unb läjjt bie 2dMtüre im ©affer. fc lange iaz Gi3 ftebt. £a im

©inter bie deinen tili Sotffpeife aufgeftedten gi(djä)en niebt gleicb fterben,

fo fann man bie Slngelbafcn oft 20 läge bangen laffen , et)e man tiefet*

ben ;u erneuern brauet.

§ 243. Sin füllen Slbenben im grübling unb £erbfi ftebt man an

ben flacben Stellen ber See bei £apfat, ©ormg unb 9iutfö unb befonberä

in ber mafcalfcben ©ief oft ganje gleiten reu mebr aH 100 flehten

SBeten, bereu jebeä mit einem geuer oerfeben ift, jum gifd* ft c cb e

n

t-erfammelt, wa* in ber bunfeln lautiefen l»iad;t einen unrergleicblidicn 5ln=

blid gewährt. 2Rit sunebmenber ruufelheit rermefnen fieb bie Siebter,

balb bebedt ein nahe« geuer mebrere entfernte, balb büken neue berrer,

unb nodi gan, in ber gerne fdummern länglicbe glammen, bereu Siebt bie

fanft bewegten ©eilen milb juvütfwerfcn. Xie beilige 3 title , in ber bie

gifeber febreeigenb an einanber rerübereilen , wirb nur unterbieten bureb

ba^ fanfte ^lätfcbern ber Seilen am ftiel ber iPete , bureb abgebroebene,
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§ 244.

(Rufe ber glücfltcben £ar»untere unb ba3 rafcfye ^incinflppcn ber (Stangen.

— Da$ 23oot ijt ju biefem 3» ccfc an feinem derbem @nbe mit einem

2—3' l)cd) ftefyenben JHoft, ber au£ 3 gefrümmten (Sifcnftangen befielt,

verfeben, auf roetebem beftdnbig einige ©tücfe tect)t troefenen fientgen Jan*

nenbol^eä in lebhaftem ?ycncr brennen, hinter bemfelben jtebt auf einem

übergelegten 23rette ber harpunier, ber ben für t>a$ Qluge beä Ungeübten

faft unbeuterflidien gfifdjj $u ernennen toei^ unb feiten fein 3h\ t>erfef)lt. —
£)a bie flehten, au3 einem 33auntftamm gehauenen, unten runben, leisten

föote gtt letebt umfd)lagen tonnten, r-erbinbet man jmei berfelben mit ein«

anber unb bringt $a$ Reiter auf einem 23rette jroifcfjen ben 23bten an,

inbem auf feber Seite ein -fjarpunter ftet;t.
—

£)ie £ar!pune, 2talfted)er, Ijüster, axict) aildsjän, ijt eine gegen 2
$aben lange «Stange, an ber unten 3, 5 ober 7 eiferne, mit ©tberbafen

»erfefyene «Spieen befeftigt fmb. 3lud) unter büun gefrornem Gife an fla*

ä)(n (Stellen gebraust man bie £arpune mit »ielem ©lüde.

§ 244. 9lm 3lu£fluffe »on 33äd;en unb an €trcmfte(len in ber

6ee, mo bie ftifcfye jnm ßaidjen il;ren 3ug nehmen, ftetlt man <Seij =

netje auf, inbem man quer über ben ganzen 23ad) $fä'b,le einfcbldgt, fte

mit 3wei9en burdiflid)t unb' nur eine fleine Öffnung läpt, burd) meldte

bie tfifdje in b^ ^ e
J3
e Ö^n muffen. Xcdj ftnb biefe 9ie^e an mannen

£)rten r-erboten, tbeilä weil fte bäufig bie 3'ifd)e vertilgen, eb,e fte ben

Said) abgelegt, tbetfS »eil fte ben Sauf be$ Sföafferö b^emmen, unb baburdj

bie Quittung ferfumpft. dagegen gebraust man l)äuftg JReufen, bie burd)

£onnenreifen au$ einanber gehalten merben unb ju beiben «Seiten fflüqd

(wingar) fyaben. 23or bem Gtngang in ben <Sacf ift ein Dcejj mit einer

engen Sftünbung befinblid), burd) roelcbe bie 8tfd)e tr>ol)l hinein, aber nidjt

gut jurüeffommen tonnen. — 3n äbnlicben Dieufen fängt man im taibel*

fd)en unb rtcfboljfdjen 23acf)e ftrcbfe, bie man burd) $euer fyerbeiloeft.

5luf SSorurä unb £agö fennt man biefe Ibjere faum.

£ie Äreiänetje, ringenätter, 100 grab, lang, legt man in einem

Äreife auä, fd)eud)t bie ftiföe l)inein unb jtefyt jufammen, r-on tt>eld)em

23erfab,ren j, 23. eine «Stelle bei -Kerbt) auf SBormä 9ting*aurn, ftreiä*

ftranb, fyetBt.

Rubere Dcetje (siknätter, äbrarnäüer) ftnb jmei Gtlen breit unb

40 #aben ^an3 gerieft, aber bind) bie <S triefe oben unb unten werben fte

auf 18 ftabett jufammenge^ogen , fö Kay in bem faltigen 23aud>e bie Bifdje

ftd) r-errotcfeln tonnen. £>er obere Xtyetl beä Kefceä wirb burd) #oljftütf=
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§ 244.

eben (flänar) an ber Oberfläche, ber untere burcb eingenähte Steine am
©runbe be$ üteeteä gehalten. "iln bcibeji Gnbett ftnb ißfoften in ben

Sanb eingefchlagen.

ü)tan unterfajeibet Seien«, 6if* unb Suttennetje mit arö*

jjeren üKafcben (c. I 3oll gtojjj von ben Strömltngänefcen mit 2Ra-

feben reu etwa % Joli. SBeibe ftnb von feinem ©ante geftrteft. 5Die

Stricte an jenen fmb von £>anfbinbfaben, bie an ben 3trcmting,eine^en

(skauttjillena) flicht man häufig von ^ferbefmar. Sgl. § 251. — 3um
Suttenfang fahren bie SRunöer nuoeilen mit 23eibern unb Äinbern an

frembe, fanbige Mften , befonben? nad) Oefel, jefct nach, Svitbam,
£älnä$ unb 2lbro unb verweilen bafelhft reu ©nbeSföai bis nad) Jolianni.

Sie ftnb ju biefem 3werfe fehr reidjlict) mit Oiefcen verfemen, oft mit 40

—

50, anö benen am 5l6enb bie 2Bet6er bie gifetye berauelefen , auöweiben

unb in lonnen einwarfen. — SDie fechte unb Seien »erben im grub,*

jafjr, bie Stfe nur im §etbft von 2Rid;ae(iö an, bie Strömlinge aber

im »3l»ril unb im September gefangen, ©ingein fommen fte, befonberi bie

#ecr;te, baä ganje 3abr ijinbureb vor unb man fängt fte meijtenä mit

angeln.

§ 245. £er bauvtfädjlidjjre gifd>fang gilt ben Strömlingen im

Frühling unb #erbft unb gefchieht in großen 23 ab en, nüta, fn>. not,

wovon alle gifcher nütfolke genannt werben. 2>on benfelben giebt e$ bret

Sitten, bie alle fehr grobes ©am unb flehte "ßödjet — 2— 3 auf 1 3oü
— fyaben. $)ie fleiuften ftnb einen gaben breit unb 30—40 gaben lang

unb Gönnen von 5 DJiann regiert werben, anbete erforbern 7 Arbeiter,

unb ju ben größten, bie 2 gaben unb 4 gnfj (16 gujj) breit ftnb, muf-

fen ftd) 10—42 ÜÄann vereinigen. 3nbejfen ijt bas Verfahren bei allen

breien ähnlich,.

23er eine ©efeüfdmft (la) von 5, 7 ober 12 gifct)ern jufammeit*

bringt, |eijjt skipare (Crbnet, Hauptmann , täf. skipari, nauta ober

ordingtor rei navalis) , bat ba$ (Sommanbo wäbrenb ber Grvebition,

vettbetlt nadlet bie gifdjc ober ba$ ©elb bafür, nad) 2lb;ug be$ an ftem*

ben Äüften bem ©runbherrn ju entrichtenden Stuten. SDei ^auvtmann
t)at über feine ©enoffen tväljrenb ber GürVebition in allen Dingen, bie tdi

©efd;äft angehu, eine unumfdiränfte ©eroalt, unb niä)t bie leifefte 23iber*

rebe gegen feine Jlnoibnungen barf Statt fittben. Chne feine Grlaubnij?

barf vom Srtrage be« gangeö nid)t t>ai ©eringfte verfauft ober verfd^enft

werben, ia eine folche llnveblichfeit gletd) einen unglüdlidnm gang verur*

fachen würbe. Sollte eä gestehen, fo ruht man iüct)t eher, bi<S ber Jhä=

ter auäftnbig gemad)t ift, ber beun öffentlich auf einen Stein gelegt tvitb

unb von jebem üTiitgliebe feiner ©efeUfdmft einen Schlag mit ber $atlfe

erhält, maö atä eine fer)r emvfinblicfjc Ct)renftrafe gilt unb babet fehr feU
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§ 245.

ten angewenbet ju werben trauet, ©anj äbnlicf) ift eS fcei ben gemein*

famen Grrebitionen ber Säger (npoMbinueHHmui) auf tftowaja* Semlja

(f. (i. ». 33är in ben XentTcbriften ber raff, gcogr. ©efellfcbaft 33b. I <5.

84 ff.) fo wie bei ben Guineern. S. § 238.

3eber Ifjeilnefjmer bringt jwei 9?et$e mit, bie ^ufammen 2 glügel
(armar) bilben unb einen JRaum rcn 96 gaben umfrannen , in bejfen

2Kitte ber Sacf (kalVen. karwen , ber ftorb ) fr er) befinbet. £ie ©efell=

fcb/üft rertbcilt ficf> bann in swei 53öte, rcn benen baS eine häp, huäp,

mit 3, baS anbre, stürabat, mit 8 ober 9 2Rann befetjt ift. 9kd)bem

baS 9ieri ausgeworfen unb rcn bem großen 23oote im Äreife burcb, bie See

gebogen ijt, bereinigen fict) beibe unb legen ftcr) ror 2lnfer. 2Rit einem

an eine Stange befeüigten Sterte (pulsen) wirb ine SSaffer gefcbfagen, um
bie gifcfye inS 9?eJ3 }u treiben. 2>ier "Kann im großen 23oote, bie 3i e f)d

(diätare) hieben baS Kejj binein, wäbrenb jmei anbere (ljukare) mit 3

gaben langen Stangen (luk-träj ben unteren ÜRejjjtrid (aurn) tn'nunrer

brücfen, unb ber ©reifer (gripare) mujj baS Gnbe mit ben barin enthalte^

neu giKben ( kal'w, warp ) ergreifen unb mit -öülfe ber ljukare bie gifcr;e

in baS fleine 23cot werfen.

Xie Sauern in föpgö faufen oft alte 9?ej3e ton ben jäbrlicb naeb)

23altifct)r<ert femmenben ruffifdun Sdnffern für 30—70 Utbl. ©.
Siefeiben finb ron £anf geftricft, 4—5 gaben breit, jeber glügel 40

—

50 gaben lang unb bie SWitte, ber Sacf, ebenfalls rcn einer Sänge ron
4—5 gaben. Sie werben beftänbig ftarf getbeert, baben eben fußlange

breite 93retter, unten burebbebrte 3 lc A0lfreine , unt werben rermittelft ber

2öinben zweier 23ete wieber angelegen. Tic« 2?erfabren ift ^eitraubenber,

aber ein foldieS 9?efc fann von 4 3Renfd)en gebanbbabt werben.

$>ie 6rfct)einung biefer gifcher ift ein intereffanteS 23eifptel ber ener*

gtfeben unb auebauernben Onbuftrie ber SRuffen. 5Iu« ftuplanb, nament*

licf> bem ©ouremement % wer fommen gewöbnlid) jäbjlid? 15—20 jyifcfyers

gefellfcbaften a 4 Ißerfoneri, jebe mit 2 Söten nacb Saltifebport , unb

fifcfyen hier ben Sommer binbureb , wofür jebe ©efellfdiaft ber Stabt 22
JRbi. S. entriebten. Qlucb bei Nieral baben gifeber auS bem Innern

IRnÜlanbS bie gifeberei am gangen Stranbe gepachtet unb arbeiten bafelbjl

mit mebr als 200 Änecbten. Xie einbeimiuben gifeber — 1850 über

20 ©efelifebaften — entrid)ten nur J5 SM. 2. £ie 2luSrüftung jweier

23öte foftet'über 300 «Rbl. S., bie SBafce allein mebr als 100 9;bl. S.
unb bod) wirb jte feiten länger als 2 Jabre gebrannt.

Um auf bem (Sife ju fücben , rereinigen ftd) ebenfalle 8— i2 unb

mefyr Seute, bauen in beftimmten (Entfernungen mit einer breiten eifernen

Stange 40—50 2öd)cr 12 Schritte rcn einanber ins (*is , bie jufamnen
en warp genannt werben, unb jieben baS iW^ unter bem (iife bin. J)er

5ie^jtrief wirb nämliu) an einer Stange ron 5 gaben Sänge (rau, rä>

rermittelft eines gabelförmigen StobeS ( räijuaj rcn einem Qctye ;um

anbern gcfdjoben. So rerfäbrt man nacb beiben Seiten bin, fcfyliept enb*

Heb ben ÄreiS nnb »eW baS Äefc bureb bie ©afc flak-wako) berauS.
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§ 246.

5. Secfafjrt,

a. Scbiffbau unb |>anbe(.

§ 246. £ie 8ufi nacb, abenteuern , tae Streben na* 53eute unb

£anbebjgeroinn , oft aueb 3Btfjbenterbe , berbunben mit bei Äargbeit bc#

eigenen 2anbe$ , trieben ben triftigen ÜJiorbmann fefion in ben früf/ejten

Jabrbunberten auf bie See unb in ferne Sanber na* heften unb Cften.

Df>ne Äompafi unb Seefarten, nur nad) bem Stanbe ber ©eftirne unb

bem Saufe ber Sonne ftd> riebtenb , befugte er bie Äüften ber Cftfee, beS

roei£en 5Dceer£, be* äRitteuneerö, unb brang aueb in bie entlegenften ©cgen*

ben beä ^olarmeer* r-or, entbeefte S^ianb, ©rbnlanb unb einen großen

Sbeil ton Sforbamerifa (1000 n. (ibx.) , oft raubenb unb plünbernb, aber

immer Äermtnijfe erroerbenb , bie fröret unn Jbeil oerloren gingen unb

mübfam r-on ben übrigen Lotionen »riebet gewonnen »erben mußten.

Xiefer alte feanbinar-ifebe Stieb lebt jnm 5Tt>eif nod) in unfern

Srtrocben, unb bie 53ef*dftigung mit bem gifdifange r-on 3ugenb auf

ndi>rt bie Suft an ber See. £ie febroebif^en Stranbbeirobner gehören ju

ben bejlen Cootfen unb Seeleuten, bie niebt allein ibre felbftr-erfertigten

ftalfböte »Ott 8— 9 Sau jujjet nacb SRe&al, f>efflngfot$ unb Bernau

fübren, fonbem aueb oft bie Leitung größerer Scbiffe uit 3ufriebenbeit ber

Riebet übernebmen. 53ei großer 53efanntfd)aft mit ber 53e[cbaffenbeit ber

Äüften, geiebnen fte ftcb jugleid) bureb (JntKblojfenbeit unb 53ebaä)tfam*

feit au£.

5llö Sootfen ftnb befonber« bie Cbinebolmer, bie aueb alle als

Äron*lootfen angeftellt ftnb, fö roie bie Diogöer febr beliebt unb oerbienen

babureb im Jrübjabr unb ^erbft man*e fdunte Summe. Gin Sootfe erbdlt

fron Cbinebolm bi$ «papfat bei nicht gefabtroller Sefdiaffenbeit ber S«
6—8, aud^ '10 Oibl. S., begleitet er taä Sd)iff bis Bernau, roa$ je£t

juroeilen gefdjiebt, feitbem bie roorntöfeben 53aucm biefcä ©cfcfyäft aufgege*

ben, fo ;ablt man ibm 45—20 Blibel 2 üb.

SÜf ber rufftfdien ftlotte ftnb bie gefduef teilen äXtttofen ton ben

ebftlänbijcben 3n[eln unb aus ^tnnlanb, rcabrenb fte ale Sanbfolbaten. von

Sebnfucbt nadi bei See fci;cbrt
, ungeachtet gUtteilen beiviefeneu uner*

fduoefenen äRutytf, oor ben niffifdHMt Cinienfolbaten menigften* feine 23or*

jüge babeu. lie im 3abr 1812 aufgehobenen 5 Oiunöer tonnten ibre

gretbeit niebt revfd-nicv^en unb befertirten fämmtlicb; 3 nad) ©otlanb,

2 nacb $tat$en.

9ftc Stranbbemobnev verfertigen ibve 53bte felbft; namentlich ftnb

bie Dtunber unb 23orm*oer gefdneft im Sau berfelben, inbem fte ü* babet

nacb bem dufter ftnnldnbifdier Böte gerietet ju baten i\^etneii.

Xie Stundet baben (td) jteei giöfieve S dürfe gebaut, bie für rigifebe

Äaufleute nacb ^etewbnrg , Diemtl u.
f.

m. r'abreu. — Xe^gleicben baben
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§ 247.

fcor etwa 10 fahren ^ie 23auern auf 2SormS, bie fcfeon 1789 $;ar;r$euge

»on 36 Saft ftom anfertigten (£upel III, 570, r>gl. § 117), für tfyren

£errn jroci fyübfdje Sagten oon 18 ßaft erbaut, beer; t>at bte eine berfel*

ben, fobalb fte fertig roar, ben Saumeiftern unb einigen ihrer g'teunbe jur

Ueberfafyrt nad) Sdjroeben gebient unb tft nicht roieber erfdnenen.

2)er £ anbei beftefyt fajt nur im Saufch, ff. § 236), beet) hingen

fte bie drjeugnijfe beä Sanbeä, Äa(f (§ 251) , Seefyunbgfpecf unb =feüe

(§ 240), gefallene 5i|d>e, fo roie Äorn unb Kartoffeln auch, für ©elb ju

2Jcarfte.

$)ie IRuncer ftnb fct)r geroanbte fRedt)n er unb laffen ftcr) ntdjt

betrügen, bagegen fagt man tfynen nad) , baf; fte im £anbel treuer feien

unb bennoeb mit ifyrer £icnftfertigfeit fragen.

$after iüiafmgren erjäbjt, ein Schiffer t)abe für bie (fdaubnifj, auf

9hinö ein 2tnfer mit 2öaffer ju füllen, % 9libertetba(er bejahten müjfen.

(Sr fügt t)injju: „2öenn ein Schiffer nad) bem greife einer Sache fragt,

fo antroorten bie IRunoer: SBaä foll man lange barüber fpre<t)en? 2öir

finb arme Seeleute, rote Sie, unb ein Seemann muß bem anbern fyel*

fen! unb nennen bann einen enormen $reiä. 2öenbet ber Schiffer ein,

er fyabe anbersroo roeit billiger eingekauft, fo erfudjen fie ihn, boeb roieber

bafyin gu fegein. #älr er ihnen oor, bajs jte lieblich genug fpreeben, aber

fcbJimm fyanbeln , fo antroorten fie faltblütig : Söollen Sie unfre 23aaren

um biefen $reiä nicfjt, fo behalten mir fte felber. — 23enn fte eine Sadje

für ben boppelten ^xtii abgeben, fo nennen jte ba$ in ihrer Spraye noch,

£)ienftfertigfeit." — Sefy barf Hefer oon einzelnen fallen abfrrat>irte

Gfyarafterjug nid)t atä ein in iRunö, unb nod) r>iel roeniger überall r>orh;err»

fcfyenber angefefyen werben. S. § 326 f.

b. Stranbungen.

§ 247. Ungeachtet ber jmecfmä§igen 2lnfralten jur Sicherung ber

Seefahrt in ber Diäfje @f>ftlanb3, ber Seejetcfyen unb ber Seu d> t

*

tf)ürme (§ 9), forbern beet) bie im grül;ling unb -fjerbjt roütfjenben

Stürme faft jebeä 3ah,r ihr Opfer an Schaffen unb ÜJJenfchenleben. Set

einiger 23orftd)t unb Äenntnijj ber Cocalität tft man root)l fofdjer ©efafyt

gu entgegen im Stanbe, baber fajt nie ein runöfdjer ober anberer fdjrocs

bifetjer Scbjffefüfyrer einen Sßerlujt erleibet, fonbern meiftenä ßngldnber,

9lmertfaner unb Dhtjfen.

Um bie Mftenberoofyner burd) i(;r eigenes Sntereffe lebhafter an bie

oft mit ÖebenSgefafjr oerbunbene ^flicbt ber Unterjtü£ung Sd;iffbrüd)iger

gu mahnen , ifi fd)en ton 5llterä t>er thjten eine Vergütung für tf>re babet

oerroanbte Sftüfye gugejtanben, bie mit bem JBertbje ber gefdf)rbeten Cabung

im 93erh,dltnip ju ftefyen pflegt. 3« ben dltejten 3eiren rourbe root>l aud?

fluirourm (Jibofolfe II. 6



42 III. 23efchäftigung.

§ 247.

bicr, mie überall an ben Anfielt be* 9iorb = unb Oftfee ba« vom ÜReere

an« Ufer getriebene 2Braef mit feinem Snfmlte al« gute 23eute be« Stranb=

öolfeä betrautet, ja in beibnifä)et 3 e^ ^ c SKcnfcben al« Sclaven verlauft.

£)iefe« barbartfdje Stranbred;t, von reellem fd)on 1231 tönig Grit*

von ©änematf bie rbeiuifcben Sdnffer befreite, würbe als ein afrfdjeulidjer

33raud) von Äbnig 2ß i 1 1; e 1 m am 6. ftebruat 1254 ju SBormS gänjtid)

abgefd)afft, unb 1267 burd) bie ÄirdK mit bem fttud) belegt. 23gl. aud)

Napiersky Index Nr. 67. 110. 234. 236 unb 23unge Urf. 251 271.

511 ff.
518. Tod) b,at e« ftd), etwa« gemilbert, in einigen Sänbern lange

erhalten , unb in 8'olge beffen mürbe fogar in ben ftircbeit um gefegneten

Stranb gebetet. ^llmäfylicb, mürbe eS burd; lanbeäfyerrlidje 23erorbnungen

abgefebafft, unb bafür ben 33ergern a(« 23ergelob,n ein 2lntbeit, gembbnlid)

ein Drittel be« geborgenen ©ute«, gugefianben , rcäl)renb bem öanbe^errn

ba« jmeite unb bem (Eigentümer ba« lejjte drittel juftel.

3n (5
1) ft I a u b mürbe im Anfang beä vorigen Jabrfyunbert«. für ein

geftranbete« Sd)iff eine befiimmte nid;t bebeutenbe (Summe an ben ©runb*

berrn autfgejafylt. So erhielt von ben 1740-—50 bei Dbitt«bofm geftran*

beten Sd)iffen ber Sanbratf) von SRidjter auf 9ceuenbof jebeömat 60 rb.

ober 48 !Rb. S. 3nbe§ marb von biefer Summe nnveilen bie #ätfte ge=

ftndjen, meit bie Sabung x^on geringem SBertl; ober wenig geborgen mar.

3m 3ctbr 1750 mürbe bem beutfdjen öinrcobner von JRiga, Älip*

Ving, ein Privilegium jur Sluffudwng unb Bergung verfunfeuer Schaffe

an ben Äüften ber Dftfeevrovin^en erteilt , in ber SBeife , b<\$ er bie vor

1748 »erfundenen Schiffe afe Gigentfnun erbalten, in 23eutg auf bie fväter

verloren gegangenen aber einen Vertrag mit bem (Sigentfyümer fcfylicjjen

foltte. 3nglei$ ivurbe it)m aufgegeben, eine £aud)ercompagnie $u

bilben, bie von ben in ©efafyr geratenen Sdnffen für ibre £ülfe 10 pSt.

in ber SRa^e beö Ufer«, 25 p(5t. menn man baS Sd)iff vom Ufer au«

nid;t feben fönnte, erbalten folle. $)a man auf $o$tanb, Dago, Defel

unb bei JHeval gtojjt 3lnftalten ju biefem ftmdt gemacht unb bi« bafiin

nod) menig Ginnahme gehabt t>attc
,

(o mürbe ibm fein Privilegium am
21. Sept. 1755 auf unbestimmte 3eit verlängert. — Sin äbnlid^e« Utt*

ternebmeu begrünbete in neuerer 3eü ein Singer von ßibau, Seng, ber,

nad;bem er mainbe groben ber erfolgreichen SBittfamfeit feiner SJcafdnnen

gegeben, fein im November 1848 auf 10 Jahre erworbenes $ritoite«

gium ber äfctiengefeüföaft Sirene abtrot. riefe ©efeüfdjaft , melche am
16. Suni 1852 bie 3t y>. SBefiätignng erhielt, bat baä JHcdjt alle aud

bem Maffer gezogenen, $ri»atperfonen gehörigen ©egenjtänbe, meldte länger

al« ein Satyr im EBaffer gelegen haben, in Sejtfj ju nehmen , rettet aber

audj eben geftvanbere Sduffe ober anbete ©egenjtänbe nad> ^Ibmadning

mit ben Sefijjera it.
f.

W. S. Sirene, 31. #. beftätigte ®efell[chaft jur

•Hebung vei|unfener gafyrjcuge :c. St. v

l>eter«b. 1852. (Sine allgemein
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gültige 5lnerbnung übet ben 23ergelebn wurde am 23. s)loi\ 1781 in bem

Äaifetl. [Reglement für bie £anbelsfdüfffabtt yublicirt, worin t& Art 281

t>ei^t : £er 23ergelo bn beträgt bie 1 SEBerß vom Ufer %, bei grö§eret

Entfernung Vi bes ©eborgenen. ©iefet 2lntheil fällt ,ur £älfte au ben

Serger, weichet in bet Kegel bei ©runbberr iü , bie anbere Hälfte

tbeilt ber äufbeteabrer mit bem Befehlshaber, ber bie Entfalten ;ur 9ret*

tung getroffen. Sie [Rettung reu JDcenfchenleben aber feil unentgeltlich

aus üftenfcbenliebe unb üftttleib geiebeben. Snbejfen wirb benjenigen, bie

bei foleber Gelegenheit felbft in ©efabr geratben ftnb , bas 8. £. 9Ba$I*

wollen unb eine äJcebaifle als @|rengeiä)en in 2lusfidu gefteüt. 2Bmn

j. 23. auf Stunß ficb eine 2tranbuug ereignet, fo erbalten bie SRunöer

als ©runbberren unb 33 erger oen bem uigeüanbenen Olnrheil bie

^älfte, ber ^after a(3 51 uf be wahrer 1 Viertel, unb ba3 lefjte Viertel

tbeilt bas Crbnungsgeridu mit bem 3°U uno ^ er 2tranbwacbe. 6. 3n-

laub 1850 9er. 19. — Sei reieben gabungen ift tiefet Slntheil ein fefyr

bebeutenber unb unrerhältnifjmäiuger • bei anbern 2 dürren aber rcirb faum

ber 2lrbeits(ebn begabst, baber in bieten fällen ben [Rbebem bie 5ll^al)-

lung eines Viertele ober Secb^tetä teert leichter unb einfacher erfefeeint, alä

bie 33ericf)ttgung ber beben SRedjuungen über Slrbeitslobn unb 3lufbewab*

rungsfoften in anbern Säubern.

§ 248. Gin 33eifrüel, rote e3 bei € trän bun gen mitgeben pflegt,

giebt (Sfman (2. J(5 ff.) in feiner 2 dülberung ber Bergung beä englifchen

(Schiffes
- Sameä Sewis am Ufer von Diune. „%m 9.9h». 1S41 Äbenbä

erfdüen im 2üboften Dtunbs ein 2 dun. 2egteid» begab jid> ber ©emeinbe-

rerfteher (äppersman) nebü jtoei äJettgliebern bee ©emeiubegeriebts auf ei-

nem Boote babin, um ftcb ju überzeugen, ob audi 9Jcenfcben in ©efabr

feien, t>a jte aber Sllleä leer fanben, lehrten fie ans öanb nirücf unb betraf»

tragten 20—30 Scann, bie 9toa)t fünburch am Ufer 3Baä)e ,u halten, ba-

mit nicht etroa baä 2düff mit feiner reieben Sabung nüeber bar1 ongefüfyrt,

ober fon unberufenen Rauben vor ber 3*-üt burebfudn teerbe. 3hn folgen*

ben Korgen jog faß bie gange ©emeinbe mit Bootshafen , vierten , großen

3angen, 2 beeren mit gebogenen 2iüfccn unb anbern Berge=Cwtftrumeuten

rerfehen , bei necb immer anbaltenbem ftarfem Dterbeftwiubc binauö auf

bat jertrümmerte 2düff, baS mau mit Seinfamentonnen befrachtet fanb,

bie fergfam in 2acfe von Segeltuch genäht waren. — Bei Bergung ber

Sad)en tonnte man ntdjt umhin, bie ©ewanbtheit , ©tärre, Klugheit unb

ben 2Rutl) ber [Runder ju bemunbern. 3UCIß mürben bie SRaßen gefaort,

unb mit Willem baran £ängenben ans* Ufer gebracht. £ann begann man
au« bem innem 9iaum bee 2dnnr

ee alles irgenb Seroeglübe bevauesu^iehen,

wobei felbft ein ©elbbeutel mit ©olbring ni*t überfeben mürbe. 2ie

trugen babei, weil bie febäumenbe 2ee noch beftäubig über ba$ fflracf ftcb,

brad), greife fa|t bi^ ^u ben Ruften reidnnibe SBafferfHefel mit •'öoUfoblen.

2o lange oom 2d,uffe etwas ra bergen war, würbe am 2tranbe 2öacb,e

• ehalten, unb $war fo wot)l »on ben 3nfulanem, al^ ben 2aanbwäcbtern,

vielleicht in ber 5lbftcbt, ftdi gegenfeirig ra contrelireu ; beim \c treu unb ge=

roiffenbaft bie iKunbcr fonft in SBegug auf frembes (ligentb.um frub, fo eig=
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nett fte ftd; toi) bigroeilen Sretter, ÜJcägel, &u»fetftücfd;en u. f. n>. on,

obgleid; bie Stranbungöregel r>om 21. 2ftai 1836, bie jäfjrltd; im £erbjt

»on ber Äattjcl betiefen wirb, jeben £>iebjtal;l mit firenger Strafe — nadt>

6fman mit Sebensftrafe — belegt, lieber jebe Stranbung unb bie nä*

fierett llmftänbe babei bat ber $aftor aU ©utföetroaltung auf föttnö an

baä Drbnung3getid;t in Qlrenöburg gu berieten, ju meld;em &md ib,m ein

örtraboot gut Verfügung geftetlt merben mujl 9cad) Seenbigung ber 9li*

beit rotrb Sltteä , ttaä fo lange in be$ ^ßajiorö SHie aufbewahrt mar , nad;

9lren*burg gebraut unb bafelbjt nebft bem SSracf in öffentlicher QJtuction

ton Seiten be$ 3ottamtö »erlauft, worauf bie Serger ü;ren Qintbeil (f. § 247)

erhalten."

5öie auf Shino gebt eä and; an anbern Sträuben ber, toi) tritt

bafelbjt an bie Stelle ber dauern unb bei *Paficrö ber ©utöfjerr,

ber mit bem (Xafcttän einen Vertrag abfcfjlte^t unb feine Sauern für

9lrbeit£tage ober für ©elb baä ©efdjäft »ollbringen läjjt. 3n früheren

Seiten mag eä wobl oft ungefe^lid; babei hergegangen fein, wie benn baä

alte &ird;enbud; auf SRunö öfter über Streitigfeiten flagt, bie über gebor*

gene Söaaren unter ben Sauern entftanben waren, fo baji ber $aftor fte

nad; Sitügfeit »ertbeilett mujjte, wobei er bei" 9ted;te ber Äirdje an ben

©ütem, mit welcben ber ^»err ben Stranb gefegnet, nicbt »ergajj.

5lud) unter ben Sootfen »on Dbinäfyolm mar in neuerer 3 ci t au$

ät;nltd;en Seranlajfungen eine prügelet entftanben , in weld;er ein Sauer

fo gefdilagen mürbe, bajj er in eine Jlranfheit »erfiel unb nadlet ben

Serjtanb »erlor. — 2)er ^ßajtor Sinbemann befcfjrocrte ftd; über bie über*

ttiebenen ftotberungen unb bie Räubereien ber SRunö er bei ber Oefono*

mte»erwaltuug, moebte aber wob,! bei bom gekannten Setl;altmB , in bem

er gu fetner ©emeinbe ftanb, bie Sad)e bttrd; ein ju getrübteä ©laä be*

trautet traben; er empfing menigjtenä ben Sefdjeib, ein arbeitet fei feinet

2ot;ne$ wertb, unb menn fonft 3ncon»enicn$en vorgefallen feien , fo möge

ber *ßaftor fetbjt barübet rtd;ten.

§ 249. (£in anbereä Seifpiel einer Stranbung in früherer, meni*

ger gefehlicfyer 3*it erjäblt $aftor 9)ca(mgren, eigentlid) um bie Unge*

fälligfeit berOtunöer gu geigen, bie er il;nen übrigens in biefetn gälte mol;l

nid;t gang mit !Hed;t beimißt. „diu engüfeber iSreimaftet" fagt et,

„geriet!; 1798 bei einem näcbtlidjen Diebel bei SKunö auf eine Sanbbanf.

2Kit £ageäanb.ud; rubelten bie SHunöer balüu, um ju forfeben , ob £>ülfe

nötbtg fei, unb »erlangten für bie Jylottmadutng be$ Sd;iffeö 200 5Htf>.

5llb., obgleid) bitf nur eine Arbeit »on 2 Stunben gewefen märe (?). $>er

(Sigentbümer bot 150, fte aber liefen nidjtä ab unb rubelten fort. 95er*

geblid; fyoffte ber Sduffer auf einen güuftigcu itMnb, ber bai? Sdüjf

eutmeber beben, ober feinen Seilten Jeit laffen mürbe, bie Jiefe beö ÜWeercd

in ber 9?äbe gtt meffett. 2lm Slbenb erhob ftdi ein Sturm attc ißeften,

ber baö Sd;iff ^erftövte. S)er ^erj beffelben, ein englifdier Maufmann tarn

an^ 2anb, quartierte ftd; beim ^aftor ein unb mad;te bann ^luftalten jur

Setgung ber Jafelage unb übrigen (Mter, allein er fanb nirgenbä Ükl;öt,

fclbft ba er ein Sterte! beö ©eborgenen bot. Sebet Arbeiter »erlangte
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täglich einen 2llbert$tr;lr., worauf bet Scbiffet nicr)t eingeben trollte, ba et

fürchtete, bei faumfeliget Qltbeit mehr bejahten ju muffen, olU ba$ ©anje

wertb fei. Sie Berufung auf ben faiferlicben Üfaä, ber ben ©ergern böcr)»

jlen^ y4 bes ©eborgenen jufichert, war unnüK, ba fte behaupteten, bie Ja*

felage habe für fte feinen 23erth, unb man fönne fte nicht jur 23erantwor«=

hing jiefyen, ba ifynen 9llles gehöre, mä ftch ihrem Sanbe nah, ere, unb Hi
Seerecfyt ifnten »erbiete, gegen Seeleute mitleibig ju fein. (?) Sie Stranb*

reiter, bie ebenfalls ifyre Orbre gettenb ju machen fuchten, erhielten oon

ilnten baö Sttefttt, fte feien Schelme, bie mit bem «Schiffer unb bem ^ajtor

unter einer Secfe fr-ielten. Sa ber ^aftor ihnen mit Berufung auf va$

SBort ©otteS tf)re gotttofe ^vättc vorhielt, antrcorteten fte: , .Sieber ^rebiger,

mir haben et)er Seeleuten für ©elb geholfen, unb wenn mir ta$ ©elb

auf bem (Eomtoir hohen, fo fagte man unä, wir rodren gar ju getinbe

mit ihnen umgegangen; r-on folchen Seuten muffe man ausreifen, fo piet

man fbnne, »eil fte felhft fo riet r-erbienten." 3n biefem Jone fuhren fte

fort, fo $>a$ ber Gigentbümer fchon fein Scfjiff anjünben wollte, ba er e$

$o&) nicht retten fbnne, enblid) aber ben *ßaftor bat, ib,m mit feinen Seuten

ju halfen, wae auch in 3 SBocben aufgeführt würbe. Sie Sauern boten

bem ^aftor für ttö SBracf 5 £Rtf>. unb perfpracben enblich 30 ju geben,

worauf ber ^ßaftor eingehen mujjte, weit ihm oom Orbnungegerichte aufge*

geben war, eä wegjufcbaffen , to. eä ben Stunöern beim SeefyunbSfang

fyinbertid) fei. Saß bieä nur ein 2>orwanb fei, jeigte ftch halb, ba fte e$

ofyne 9cacr)tf)eil bie jum SSintet liegen Itcpen. — Set Kaufmann hatte

feinen Scbifföcapitain franf unb t>ülflcö jurücfgelaffen. Sie Säuern oer*

langten 20 IRtb. für bie gafytt nad) Somenää, bie man bei günftigem

SSinbe in 3 Stauben jurücflegen fann. Ser $aftor miethete enblich) ein

23oot, gab feine eignen &ned)te unb betebete jwei Seute, füt 10 9üt>. bei

bet Ucbetfab/tt behilflich ju fein. 5llä aber biefe an ben Stranb gingen,

wollte 9iiemanb Reifen, baä 23oot ins 2Bajfer ju fdn'eben, ja fte erhielten

noch, riefe Vorwürfe, bajj fte ftct) für 10 9ttfy. ju einer yahrt rerftanben,

wofür baä Sanb 20 »erlangt h,abe, unb würben mit prügeln bebrol)t,

wenn fte baä 23oot anrührten, fo bajj bie gah,rt unterbleiben mu§te. ©lücf*

lieber SSetfe fam halb nachher ein Sd)iff, baä nach, Dtiga beftimmt war,

in bie 9cät)e unb nahm ben Äapitain mit.

3n biefet Scbtlberung, in welcher bie fiotje Gigenmäcbtigfeit ber

fteien 3nfu(anet gtetl heroortritt, flimmert noch) beuttid) bie ©ewofyntKtt

beö alten Stranbr-.chts burch. ©egenwärttg fcfjeint fowobj bie ©efefctiebfeit,

atä bie 2Renfchlichfeit auf eine höhere Stufe gelangt ju fein, ba von ahn«

liefen üflijwertiältnii'fen nicf)t ju tjören gewefen ijt.

c. Schmuggelei.

§ 250. Sa bie fcfywebifcben unb efjjtnifcb/Cn Stranbbauem gröB=

tentbeilä auf ben Ertrag beä ft-ifebfangä angewiefen ftnb ,
ju beffen (Jrhal-

lung ihnen baö Satj unentbehrlich ijt, \o fuchen biefethen mit Umgebung
ber ©efefce ftd> biefen früher mit 29, feit 1854 mit 19&op. pr.tyütt be=
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fteuerten 9Irtifel burd> Schmuggelei leichter unb wofjlfeüer aue ginnlanb

ju »erraffen, a\$ fte ihn in ben Stdbten taufen tonnen. 23ie nachteilig

ein foleber Schleicbbanbel in vielfacher -fünfiebt, befenber« auf Me 2Roralität

ber Sanbbewehner unb ca$ Snterejfe ber hoben Ärene wirfen mu§, liegt

am Sage. (Sin yall baren au« bem 3- 1838, bei jur gerid)tlid)en Gut*

[Reibung fam, ift endhlt in ((£. ». Siefenhaufcn'«) erfter gortfejjung von

be$ £errn £ofratb« von ftogemeijte iöcaterialien jui ®ütergefa)itt)te öivlanb«

(9Uga 1843 8.) ©. 488.

3n £avfal würben 1832 noch. 19,780 unb 1834 gar 22,089 «Pub

©alj tmpertirt , webureb ein £aufa)$anoel mit bei umliegenden ©egenb

unterbalten würbe, inbem jährlich 3—400 Saften -SaU abgefegt würben,

wäbrenb jegt in 5—6 Salden faum 10 Saften verfauft »erben. 2)ie

Solleinnahme bat ftcb bab,er von 6770 unb 6950 fJtb. ®. auf 2 JRb. 65
&». unb 18 9tb. 49 £v. verringert; e« biirfte bafjer eine Grinäpigung bee

3olle3 ber beben Ärcne feinen Schaben bringen, wa$ einen 33eleg erhalt

au« bem Seifviel von «ßreujjen, wo bei £erabfe|ung bee feilet (1841)
ftatt bei erwarteten 2tu«faite« von 2 3Jcitl. ftcb. nur einer von 200,000
Dttb,. beraueftetlte , wäbrenb in Gnglanb bei gänjlicb freier Ginfubr ber

SaUimvort von 1827—34 um 430 pSt. flieg. Vergeblich fmb gegen

biefe Ungeferjlicbfeit bie eifrigften Stnftrengungen ber <Stranbwad)e, bie 23er-

ftärfung berfelben, bie in 3ui«vicht aufteilten ^Belohnungen unb bie &onftäcatto«

nen, bie 1846 in £a»fal 582, "1847 feben 760 unb 1848 gar 1201
$b. Sal} betrugen. Xenn bie größere Hebung unb Raffinerie ber <Icn=

trebanbiere, benen juin Ibcil bieä ©efd;äft fd)ou feiner ©efabren wegen

ein locfenbe«' Abenteuer wirb, bie Vereinigung berfelben ,u Reinen tfletten

von 50, 60, ja 85 iBöten, bie ade mit Junten, gutteilen fegar mit fyöU

jernen Äanonen bewaffnet fmb, bie Verhärtung berfelben mit ben Stranb*

bewobnern ferjt fie in ben Stanb, bei ber großen 2lu«beh;nung ber bunten*

reiben ftüften nnb ber Junfelbeit ber langen 3ibenbe, allen ©efafjren ju

begegnen, fo Kay unterrid)tete Seute baä Vcrbältnitj ber confiscirten 23öte

§u ben glüeflicf) angelangten wie 3 ju 100, Rubere wie 1 ju 100 be*

rechnen. Jap biefe gewagten, mit ben emftlicbfteu Strafen bebrebten Ue«

bertretungen oft bebeutenbe, ba« Sehen unb bie ©efunbhcit ber 3tranb-

reiter unb ber Sdimuggler gefdbrbenbe Genflicte berbeifubren, £a$ barunter

bie 'Mtuna vor bem ©efet?c, bie (rbrfurcbt »Ol ben Cbrigfeiten unb bie

(Eittlicbfeit überhaupt leiben muffe, wäfyrenb unorbentlicbe« SEßefen, Seilerei

unb leidufmnige Verfcfywenbung be« leidet gewonneneu ©ute« unb bamit

gufammenbdngeub Verarmung überbanb nimmt, Üt wohl natürlich, unb er*

I>ält bureb bie jahl ber (Sriminalfälle in Gbjtlanb, bie feit 20 fahren be*

beutenb geftiegen fein feilen, einen traurigen SBeleg.

Sei ber Seicbtigfeit , in ginnlanb unverzollte« Salj ju taufen unb

ju tiefet gaba bafeuricbtcrlid^e Silanbni|fd)eine ju 6 Äp. ©. ju erhalten,

ijt ee bem Sauer niä)t jn öerbenfen, wenn er ee eer^iebt, auf einem r-ieU

leidet Eürgem 23ege aws ginnlanb für faum 2 Rb. S. eine Jeune *£alj

ju tjolen, al« au« ^apfal , wo er nod) baju feiten befriebigt werben fann,

für 6—7, 1854 für 14 JRb. (5. bringt er nod) al« £aufd;artifct ©erite
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ober Kartoffeln hinüber, fo erhalt er mroeilen für eine Jonne Kartoffeln,

bie man bier 1844 für 60 tfr<. ©. berfauftc, eine Sonne ©alj, rooeuref)

fict) fein ©creinn auf 1000 p(St. ftetgert, fo ba§ natürlich fein Kaufmann
mit it>m coneurrireu fann; unb e$ gehört fdjon fiel moralifcfye Kraft bam,

fcld>er Serfudmng m roiberftehen.

3jl ein Sauer fcfyon einigemal gefahren, fo bleibt er nid)t bei Salj

allein, fonbern auef) 9tum, Surfet, Kaffee unb Jabacf nürb in bebeutenben

Duantitäten mitgebracht unb fo nidn allein bie b"be Krone t)intergangen,

fonbern auch ben Kaufleuten emffmMid>er Scbaben mgefügt. £iefem Uns

roefen fönnte bureb; ftrenge Semadmng ber ftnnlänbifchen unb ebftla'nbifcben

Küften mittelft einer Scbärenflotte , rielleidit nod) beffer burd; eine (Ermä*

fjigung ber Salgjölle ein 6nbe gemacht werben.

6, ÄunftfcrttcjJeitctt.

a. £>cr 27c ä im er.

§ 251. 9l(le $au3gerätb,e unb im gerpöl;nlid}en ßebert erforberlicf)en

Kunftprobucte verfertigt ber febroebifebe , wie ber ebjmifcr)c Sauer fclbft.

Snbcffen eiuroicfelt ber fd)roebifcf)e Küftenanroofyner fjiebei eine ganj befon*

bete Jfyätigfeit unb ©eroaiibtbeit, fo ba$ er nici)t allein in allen £anbvoer*

fen fd) r-erfud)t, fonbern e$ oft gelernten 27ceiftern jurortbut.

£ie SRunöer fmb Scfyiffsbaumeifter (§ 246), ©eiler, ©olbfebmiebe,

#uffd)miebe , Süd)fenfd)miebe , Kupferfdimiebe , Scbloffer , 3^nnierlcute

,

«Steinmauer, 27caurer, Söpfer, Sifdiler, £red)sler, Sbttd^er, (Stellmacher,

©erber, Sdmiier unb Chirurgen. Scbeö biefer #anbroerfe üben fie au$,

aU ob e$ i£>r einjigeS ©eroerbe unb it)re lebenslängliche Sefd^dftigung ge=

roefen wäre, nur ba$ (Sdmeibcrfyanbwerl: fyaben fie ben grauen überlaffen.

2Iucr) in ben übrigen fc&ttebifdjen Sejirfen jeigen bie Säuern dr)nlid)c

Kunftfertigfeit. Seber Sauer ferjtcr)t fein £auä felbjt ju bauen; er fällt

ju gehöriger 3"* mit Seobad)tung beS 2Jconblid)tä bie Saume, behaut jie,

fdgt Sretter unb fügt bie Saiten in einanber. 2lud? 2öinbmüf)lett

bauen bie Sauern felbft, fyauen bie au$ Cfel gegolten Steine juredjt unb

rieten bie 27cafcr)ine ein. (£3 giebt unter ifmen tracitionetle Kunftgriffe,

weldje fie j. S. bie Serbdltniffe be« £adiftul)l$ jictä richtig treffen [äffen.

£ie 3imnxcvtente von £agö j. S. fmb »ort jeher berübmt gewefen, xoai

febon 1707 ber Kircb/Cnconoent m £apfal auertennen mußte, unb nod) jefct

machen fte ifjren Sätern @b,re. Sfyre SBerfgeuge fmb ein Seil, eine

Säge unb ein großer Solner; — ein SWetfjel unb ein fclbftr-crfcrtigter 3ir*

fei fmb fdion Suruägegenftänbe.

2ßa$ oon 27c au er werf am £aufe vorfommt, ba^? JyitnbamcHt , ber

Dfen unb in einigen ©egenben ber Scbornftein, wirb immer r>ou ifjneti
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felbft angefertigt; fte machen bie £f)üren unb $enfierrar)men, bie £ifcr)e unb

23änfe, bie 33ettftetlen unb Söiegen, bie 2öagen unb <£ct)Tittcn , Gggen,

pflüge , Warfen, Heugabeln, $5refcr)ftegel, 9Sutf[cf)aufeln alle fclbji unb jwar

biä auf bie $flugfd)ar meiften^ ganj ofyne Gifen, fogar bie Singein bet

2t)üten. 6. § 206.

(Sie perfertigen alle QIrten r>on böljemen ®erätr)en, 33ütten,

Raffer, 3u^ cr - ßimer, juweilen aus einem einigen aufgeholten Saum,
aucr; 33ierfannen mit fünfrlidjgefdjmjjtcn unb eingefeftnittnen giguren. 3)aä

alte Werbet, auf JRogö Sanbfjolj ju bauen (f. Urf. B. 2 a. b.), beu»

tet barauf l)in, bafi fdjon 1345 biefer ßrwerbgjwcig ben ©tranbbewotmern,

bie nur Jannenfyotj, wenig (Eltern unb Sßeibenfwlj baben, tiidt)t unbefannt

war. 33ei einiger Einleitung werben fte bie gefebtefteften £ifcr)(er, bie felbft

feine unb elegante üftöbel ju ©tanbe bringen. — £>ie IRunöer unb SRogöer

ftnb getiefte 5D rect) öt er unb fertigen €pinnräber, 2Bebftül)Ie u. a. auf

felbft gearbeiteten 2)rebbänfen.

gerner gerben fte iRtnberbäute , inbem fie biefelben 4—6 2öodj>en

in Cot)e oon Sannen = unb 2öeibeminbe liegen laffen. 2)a3 £eber Derart

beiten fte ju $ferbegefd)irr ,
ju Raffeln unb SB afferftiefeln, nicr)t fovoof>t

um ben 2trbeit3lofnt ju fparen, a(3 »eil bie Arbeit beö ©cfynfterS ihnen

rticr)t genügt. 3U™ Oberteber brausen fte aud) gegerbte ©eefyunbgfelle.

©eröctjnlict) aber läßt man biefe eine 3t\t lang im 9Jaucr) bangen, unb

verleibt itjnen bann burd) Äalf 33iegfamfeit , wobei fte tfjr #aar behalten.

Sttf>nlicf> bereiten fte ©djaffelle ju warmer SBtnterfleibung.

£)a$ 9? e ^ ftrtcfen ifl eine gewöhnliche 2Btnterbefd)äftigung ber Äna=

ben unb üttänner, feiten ber 2JMbcf)en. <Sie fangen ba3 (Snbe an ein ©e-

fletX , welches 9?e^ferb (nätehäst, nüthäst) beißt, unb ftriefen wie gtlet

über einen ©toef (käw'ul') mit weiteren ober engeren 9Jcafcr)en. — SDie

üftetjft riefe (tjillena, tjöl'na) breiten fte auf einem #afen (krok), ber in

einer fleinen fyöljernen JRöfyre (kol'e) ftcr) bewegt, inbem fte etwas £anf

an ben £afen befeftigen, ben #afen breiten unb ben fo entfiebenben 33inb*

faben feft unb regelmäßig aufrotcfeln. 9cef)mcn fte ifyn nad^tjer bereit, fo

ijl er ftarf genug bie ^oljftücfc^en (flänar), oben, unb bie £attfteine

(hallar) unten an ben SRe^cn feftjufyaltcn. 3)ie SHunöer heben auf ätyn*

lid>e SBeife aucr) flärfere ©triefe jum ©ebrauef) auf ben 33öten. $>afj fte

außerbem in 9iott)fällen jur Qlber laffen, Sdjröpfföpfe fejjen, ferner auf

ifyren (Reifen felbft focfyen unb baefen, fo wie auch, an manchen Orten

weben unb färben, überhaupt feine Arbeit, bie fte als notfywenbig ober

gewinnbringenb erfannt l;abcn , freuen , ba$ fte ferner in ftabrifen, fo wie

beim 23ranntweinäbranb , anftellig unb jur-erläfftg ftnb , ift bei ibrer ©e*

werbtl;ätigfeit fct)cn ofyne auäbrücflicfye (Jrwäl;nung leidet oorau^ufe^en.

£>ie fertcllfdjen Schweben fyaben ftd; lange %ät mit Äalfbranb
befd)äftigt, t>a fte einen lebhaften £anbcl mit Äalf nad) SRcoal unb $inn=

lanb trieben. 1709 würbe jum 33au ber wormöfeben Äirdje Äalf au$

I)agö geholt; bei ^ofjenb/Olm waren 1664 4, 1781 jwei ÄalfÖfen. 2)a aber

biefe 33efd}äftigung eine große ÜJcenge oon f)olj erforbert, fo würbe öfter«
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fcon Seiten ber ©utsfjerren unb ber Ärone ba$ Dtecfyt befd)rdnEt. Sgl.

UrE. C. 22—24. D. 19. 3efct brennen bie wo rmSfdjcn Sauern i?or*

jngäweife ÄalE, bod) gicf>t man ben von 2ßcnben unb 9h)bt) »ot, obgleich

and) btefer nid)t ben ©rab fcon gefltgfett erteilt, ben man an ben Ruinen

beä fyapfalfdjen ©ctyloffeä unb am 8eud)ttr)urttt ju 35agerort bewunbert,

roaö wobl bet Bereitung bcigemejfcn werben mujj. Sgl. 2ML 3at)rb.

XV, 328.

3um Äalfbrennen graben 3—4 Sauein eine ©rube i>on 16' 3iefe

unb ©reite au$ , bie fte ringsum aufmauern unb rem mit einem Sin*

gange »erfefyen. 35er innere Dtaum wirb nun mit ÄatEfteineu ringsum

ausgefeilt, fo c<x$ in ber 2JKtte ein teerer föaum bleibt. 3u3f ei cf> baut man
über ber Oberfläche ber (Jrbe nod) etwa 10—12' in bie $bi)t unb r-er*

engert jebeSmat ben &tei$, fo bajj bie Steine |ulejjt einen ftumpfen Äeget

bilben, ber eben ganj gefd)(offen i|t. 2ln biefem Ijer&orragenben Äeget

ftreid)t man mit meidjem Sehnt bie Oiifeen aus unb fdjütjt ibn r»or 2Btnb

burd) Segettücber ober @efled)te bort Pannen- unb 2Sacr)I)olbcr$wcigen.

darauf wirb burd) bie Öffnung Xannenfyplj r;inetrtgefd)ofren unb angejün*

brt. 35 aS gen« mnf bei ftillem Söetter 1%— 2, bei ftüvmifd)em wob/t

3 läge brennen unb t>ergcl;vt etwa 20—30, jtiweilen aud) 40 guber #ol$,

woburd) bann aber aud) ttwa 70 ftuber Steine burd>g(üt;t ftnb, bie gegen

130 Sonnen ÄalE geben. 35er ÄalE wirb nad) bem ©rennen gteid) ge*

löfdjt unb aufbewahrt.

5luf 2öormS wirb auS ben fienigeu Shtrjeln ber ©rdnen unb Pan-

nen £l>eer gefcbweclt. 35a$tt bient ein in einer Eont(d) ausgemauerten

Vertiefung angebrachter Gvdinber von Sehnt , mit einer Öffnung unten an

ber Spike. 35en (vplinber füllt man mit Xannenwurjcln unb fteüt unten

ein ©efdjj ;um auffangen be$ Xfytexi auf. ?tun wirb ringsum #otj auf*

gefdudUet unb angejünbet, woburd) ftdj aus ben erwärmten Sffiurjeln ber

jtien nad) unten fenft unb abfliegt, Sin Sbeerofeu liefert 40—50 irtoef;

juglcicr) aud) erforbert biefe SOtetbobe weniger iWüfyc unb berbirbt bie Säume
nid)t fo #

wie baä Ginfdnteiben in bie SRinbe unb baä QluSEratjen beä

•£>arjeS. — 35aS in bem Gnlinber gurücEgebliebenc §otj tft jur Äoble
geworben. Sufjerbem brennt man in SSormS unb JRicft)oI§ in gewöhnlichen

Keilern Äoljfen ju eigenem ©ebraud). Sgl. UrE. C. 2.

§ 252. 3n ieglidjer 5lrt ber 6 djmiebe arbeit ijt ber fd)wcbtfd)e

Sauer erfahren; Scnfen unb Sicheln fdjmiebct er felbft, wobei er forg«

faltig auf bie gehörige 2lbwed)fe(nng von fyartem unb weitem Stfen freist
t

bamit bie Sdjärfe eine mefnfad) gebogene Sinie einem glammberg ähnlich

bilbe unb baburd) beffer in bie #a(mc eingreife. Sind) ^flugfdiaren, 3i[cr;=

eifen, #ufeifen mad)t er unb befdjldgt bie s$ferbe, ju welchem Qmed gern

mebrere Sauern jufammen eine Sdnniete errid)teu, in wcld^er fte ab=

wed)felnb arbeiten. 35 en 9Bid)terr>al(d}cn baben aud) fnpfetn« Äejfel, 3bee=

mafd)inen unb anbere auä iWefltng gegoffene SadnMt il)re .fjerjleüung ju

r-erbanEen, aud) berferrigen fte, wie bie 3iunoer, Sd)lüffel unb <5d)löifer,

JRiiBTOurm Eüofolfe II. 7
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bie, wenn fte and) nicbt gerabe fein unb elegant ftnb, bcd) £>auer unt>

<3td>cvt)eit r-effpredien. 3Me (Reparatur oon Sßanbufyren unb Jafebenufyren,

ia fel&fl bie Anfertigung erfterer, führen Ginjedte oft glücflid) auä, unb

auf ben 3nfeln unb (Sgelanb ift gettif? in jebem £)orf eine fron einem

Säuern aufgehauene unb aufgeteilte «Sonnenuhr ju finbeu.

2lm 3ntereffanteften unb 2Bid)tigften aber ift bie jetjt auf SRunö jtem*

lid) allgemein befannte Äunji, Äugelbüdjfen • 511 fdnnieben, bie ein gefdncf*

ter Diunber, Sbubalfain ober »alfain ff. §213; 1 3Äof. 4, 22), ntcrjt

ausgeübt unb verbreitet l;aben folt. £aä ©ewebr in Dtunö ift nur 3—
3ys

' laug, ber Sauf au£ (Sifenbled) ober £rab,t gefcbmiebet unb mit iRie*

fein »erfet;en, bereu ©pirate 1% üffiinbungen beträgt, ber #atm lang unb

plump, ber Sdmft furj unb rol; gefdmtfct. (£g wirb nur an bie 2Bange,

nid}t an bie «Schulter angelegt; ba(;er fduefjt ber Diiinöcr nid)t gern aus

freier #anb
, fottbem ftütjt fnieenb ober platt auf bei (Svbe liegenb fein

©ewefyr auf einen «Stein. 9Rit biefem unrotlfommenen Snjtrumente trifft

er auf 50—80 (Schritt ben fleinften $unft, fchiepr bveimaf burd) ba^felbe

Cod) eineä ©rettet, trifft ben Seefyunb burd) ba3 9htge unb tobtet ben (Raub*

ober SBafferwgel im Sfluge. Qluf größere Entfernung aber ijt ber Scbufj

unftdm'. — Gegenwärtig ift fein einjigeö frembeS ©ewef;r auf ber Snfel,

unb JBubbeuS 23erid)t, bafj bie gezogenen SBücbfen auö engt tfdun

gabrifen feien , ift nur eine 23ermutl;nng ; aud) feunt ber föunöer bie $er*

cufftonögewef)re nidit.

$)a bie felbftberciteten Üöaffen natürlicr) roenig foften, fo l)at ieber

Sd)üt$e mehrere, einige fogar 11. 5113 1842 wegen beforgter Unruhen in

Stolanb überall bie ©ewefjre nadjgefeben unb gtjtempelt würben, waren auf

Domo' 272 Äugelbüdifen. Ekman 58
f.

b. ^D er SBetbet.

§ 253. Sie SBeiber muffen im Sommer, wäl;renb bie Männer auf

bie SeetHinbäjagb unb ben gifd)fang auägefyett, an ben meiften Crten bie

gelbavbeiten befolgen. ÜWtmentlid) in 9hm6 pflügen fie ben 2ld'ev, fällen

#o($, mäbeu ba£ .{um , ftetfen unb häufeln bie Kartoffeln u.
f.

w. So
bleibt ilmen wenig Jeit ju weiblidum arbeiten; bod) felbft in biefer 3"t

ftefyt man fie febe müßige Stunbe jum Spinnen, S triefen unb iRähen

benutzen, wie fte beim überhaupt red)t fleißig ju fein fd;einen. 9htr an

Sonntagen unb £uiligentagen , an marnium Orten aud> an jebem $>on=

nerätagabenb , enthalten fie ftd; nad) alter, vielleid)t l;eibnifd;er Sitte ent*

weber von allen ober von beüimmtcn Arbeiten. 2. § 299. 352.
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2)en gtad)3 »er fp innen bie 2öeiber an ben langen SÖinterabenben

beim trüben <5<$eiri beä Poemen Sid)te3 (§ 206), wobei fte, wie man
an ben 53utten = nub ©trötnlmgänetjen jielit, einen feinen, gleichmäßigen

unb babei ftarfen gaben ju S taube Bringen, ©benfo (»innen jte »iet

Solle , tf)ei($ für ftd) , t^eifö für @e(b ; namenttid) bei ber fertellfdjen

gabrif, reo fte für einen Strang (knop) »on 1950 5lrfdnnen Sänge, beren

fte auf ber äRafdnne 40— 50. alfo gegen 100,000 Slrfdnnen an einem

Jage »oüenben fönnen, je nad) ber geintjeü % ober % ftop. ©. erfyal*

tcn. — 3)oä ©triefen ift eine 2iebling<?befd)äftigung ber SSeiber in allen

fd)webifd)en Sejirfen (f. § 200); febon fünfjährige 9Jcäbdjen werben »on

itjren SWüttcrn baju angebalten, unb im 10. 3at;rc fangen SSJcandje an, ju

ibrer 3lu$jteuer ju arbeiten. 2öo man wetblidie SBefeti »on 9hntö ober

SBormä fiet)t, auf ©efdjäftögd'ngen , bei 23efud)en, beim $al)ren , immer

baten fte ilnen Stricfftrumpf bei ftd), unb bie #änbe finb in Bewegung.

5luf SRunö »erben bie Strümpfe über ben Änöibeln auf beiben Seiten mit

gefd)matf»otlen, weisen ßierratben auf blauem ober rotbem ©rutib gejtrieft,

unb bie wollenen Sacfcn ober ftamtjbler, bie in Diiga für 1 9tbl. S.
unb brüber »erlauft »erben, ftnb burd) unb burd) mit fpmmetrifd) ringe*

ftrieften üBieretfen, Slumcn unb anbem 3ien
'

ar ^ en gefcbmücft. 5)te £anb*

fd)iit)e. fo wie auf 28orm$ unb Dhicfö bie Sf)awl3 ber Banner, jeid)uen

ftd; burd) lebhafte bunte Farben au3. S. Straften II, 3.

§ 254. Selten braudit ber Sauer anbetet at3 bauägewebteg lud),

weld)e$ aud) gewöbnlid) bauerbafter ift, a\$ la.3 in ben Äaufläben erfyanbelte.

gaft jebe #auet)altung t)at batyer entwebet atiein, ober mit mehreren fta=

milien jufommen, einen ffieb juibl, beffen £anbl)abung jebe« äföäbdjen

fennt. Sie weben Seinen unb 2öoüe, wobei in föunö ber ©ebtaud)

berrfd)t, ben 2lufgug nad) ber einen, ben ©infdjlag aber nad) ber entgegen*

gefegten Seite ju jtoirnen (fina), woburd) ba$ ®ei»ebe fefter unb ftärfer

werben foü. — SDie SSeiberröcfe (f. Sraditen VII gig. 3; unb bunten

2)ecfen erhalten Streifen »on 4— (3 l)übfd)en färben, bie SScjtcn auf

Siunö breite farbige SRättber. ©efonberä bübfd) webt man bie ©urten,
bie 3 Jotl breit unb 3 Gllen lang finb, fef)r bunt unb fein au3 freier

£anb, inbem man ben (£injd)lag in bie aufgefpannten ^äben beä einfachen

5Hufjuge$ (enskifte) t)inetuflid)t. S. £rad)ten X gig. 2. Ten koppelten

Qtufjug ju öeinwanb nennt man feggeskifie, HWänneraufjjug , weit gewötin*

lid) Wäuner bie ßeinwanb weben. 3U bunten ftleibern aber braud;t man
4 unb met)r 3luf$üge, bie bann fjyrskifte u.

f.
w. f)eiKen.

33ct ber gabrif in Ä erteil ftnb fd)webi(d)e Scanner a\i SB e ber

angeftetlt, bie ftd) burd) gleiß unb Sorgfamfeit auSjeidjnen. Sie werben

ebenfalls, wie bie Spinner, nad) Strängen begabt, beren 1 6i$ 3 auf

bie 5lrfd)ine lud) geben , unb erhalten für [eben Strang, beren fte tägtid)

10—12 »erarbeiten fönnen, 3—5% Äp. S.

£>te S^uge, ober aud) ba£ ©am, wirb gefärbt, wopi man tbeiles

Öärbefräuter, wie 2öalbmeifter (mära;, Jsärbefamitte, Sirfen blattet unb eine
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auf ®ad}bolberfträud)ern roadifenbe UfJedjt«, ainniussa, nimmt, tbeilS ftdrbe*

jroffe in ben Stätten fauft. — £a3 Sin ei fr er am t fällt etngfej ben

Söeibem anbeim , unb ifyre QIrbeit roirb als fein unb bauerbaft gerühmt.

Sie Sföäbdjen in ftunö , JRogö unb ©iduerpal baben eine gan$ be*

fonbere tfcrtigfeit barin, mit 16—24 itlcfccben nacf> einem SDhijter gröbere

unb feinere Spieen pon l

/3 — 4 Soll breite au? bem feinften 3mim
$u Hoppeln. 9Jcit biefen Sptfcen befeijen fte bie Rauben, rodbjenb man

bie breitem an ben Oberbemten (f. § 200) unb al$ (Sinfäfce in Riffen*

Überzüge benufct.

2)cd) pert'aufen fte aud) piel (gu 3— 10 ftop. bie (Site), unb felbjt

in 6t. Petersburg, pon reo au« j. 33. 1850 gegen 1000 Güen beftettt

würben, finbet biefe 2öaare ©nabe &or ben Singen ber frönen SBelt.

IV. ttaljrunrj.

|* Steifen.

§ 255. Sic £au).nnaf>rung ber Sdiroeben wie ber Gf)jien ift S3rot,

©ruße unb Saknfde, wo$u mitunter Jleifct) unb Kartoffeln ober aud?

SCRiid>fpcifcn femmen.

Sa6 SRoggenbrot wirb in großen Laiben pon 15 $fb. gebaefen,

meiften« au« reinem 9Äet)t ; nur in großer iUotl? perfekt man ee mit Spreu

(anar), woburd) es fdtwarj, unperbaulid) unb juweilen [o (oefer wirb, batf

es am Sidue brennt. 3n 3J>orms ;erftampft man bie trodenen, aber niebt

im JHaud} getonten Slbren in einem Internen ©efäf unb (oft fte mit bem

Korn burebmabjen. Sann bleibt bai Orot, aueb »enn man ein drittel

pon biefen Slbren (kafF) baju nimmt, bell unb woblfcbmedenb. ©er fte

(kiin) wirb burd Sieben pon ben ju groben 33eftanttbeileu befreit unb ;u

gefttagebrot (kako, kakabre, Shur)enbrot) perbaefen, wo$u man aud) ju*

Meilen ©euenmebl nimmt. Hui meinen benufct man ©erjte 511 ®rüj?e, bie

biet gefodt mit fauter ober fufjer I>(ilcb gegejfen wirb ; todj fodu man and?

häufig 33rei au« ütoggenmebl (rawagrait) unb ©erftenmel;! (sma-mäöj's-

grait). tfifd)e werben meiften* eingefallen, wobei eä ale oefonbert wobl-

fdmed'enb gilt, wenn üe etwa« in Jäulnifj ju gevatben anfangen, weburd)

fte weicher werben. Slnbre jsi|'du\ »ie Surren; »erben geräuchert, juweilen

aud) überm geuer gcreftet, ober au ber Sonne getroefnet, wie Sarfcfce unb

fechte. f£Ieif$fpeifen ftub bei bem rebucirteu Juftanbe te« i'iebetf nicfyt

gar ,u bäufig, auch, rft ber Sauer im ungemeinen fein Aieunb pou frifdem

Sleifdi , fontein ;ieht baä gefallene ober geräucherte por. 3w Wuni bage«

gen, mo [ebed ©ejtnbe iabrlid^ ettuo 10 Sc^roeine, 20 2dafe, 2 Dc^fen

ober Äübe, 30 Ü)dnfe, mebreve Malier u. f. n\ eittfd>Iad)tet, unb bi.
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eine 2Renge ftifcr)e liefert, muß täglid) eine Pfeifer)* ober ftifchjuppe ouf

bem Jifdje (ein. $>e« SRunöer« <5uppe wirb fo bicf gefocbt, baß ber

Söffet barin jtefjt, wa« burd) reiflich, eingemengte. SRoggen* ober ©erften*

mefylflöße §u 2Bege gebracht wirb. — (Sin £auptnal;rung«mittel beffelben

ijl <5eel>unb«fletfcb (själafisk
f. § 240), welch/« man in SSajfer foc£>t

unb mit Kartoffeln, ßffig unb 2Reerrettig (meretik) ißt. ^auptfäcfylicb aber

faljt man e« ein , unb räubert e« nnter ber äilflaka (§ 207) , woburd)

bie ohnehin bunfle ftaibt beffclben ganj fd)warj wirb.

35a« 33Iut ber iRinber, Sdjweme unb 6d)afe wirb mit SRoggen*

me'r)l jufammengefnetet , unb bie fo entftanbenen Klöße (paltar, korbre,

krubba, efjftn. käk) entweber gleicr) gefocbt unb gegeffen, ober in Xdrme

geftopft, geräubert unb aufbewahrt. 21m yaftnadjtsbinStage gehören tiefe

Klöße ju ben unumgänglich, notbwenbtgen ©peifen', fo baB, wie man fagt,

ein Sßeib in Ermangelung eine« £arme« ober 6d>wetn«magen« ba«

2Mutmer)l in einen alten wottnen «Strumpf ftedte unb fo räuberte. (§299).

gaft allen gleifd)* unb gifdjgeridjten werben bie Kartoffeln al«

Sufpeife hinzugefügt, unb jwar fd)ält man fie wenigften« auf 3hinö immer

ab unb fdjiebt fie mit yleifd) ober gefallenen 23utten in ben großen Ofen,

bi« ba« ©ericfyt gar ift. 211« 33rüb,e baju fcenujjt man eine itftifcfyung t-on

füßem SRafym unb Gfjtg. 23on ©emüfen genießt man Stufen unb Son-

nen, feiten Äofjl unb faft nie SRüben. 211« ßeeferbiffen gilt eine 2lrt $fann*
fud)en au« feinem ©erftenmehl nnt« ÜKifd). IRab.ni ober Buttermilch, reelle

letztere fonft nur al« Dcabjiing für bie geriet benutjt wirb , wogegen auf

Diunb ber Oiabm für ben üöinter eingefallen werben fotl. — £ie 2Rilcb

wirb meiften« fauer gegeffen, beet) ift ein beliebte« ©ericfyt gefod)te fuße

SDcilcf? mit faurer oermifebt, wobureb faftge Klöße barin entfielen. 3n

SRunö broeft man noch) 93tot hinein unb nennt bie« ©eridjt pute, ct>ft.

puddi. 2Rit bemfelben Diamcn (pudi) bezeichnet man in SSorm« unb -ftucfö

Sßarmbier mit eingebrocftein Brot. ©. § 284.

91m ÜReijten febeint auf einen guten lifd) ber IRunber ju gehen,

bem auch, bie ÜRittel baju in ber SRegel geboten finb. Bubbeu« Behaup-

tung, bafi ifjnen ^Teif^ unb ©emüfe fiuiu«fpeifen feien, ift ungegrünbet,

fo wie auch, bie Eingabe, ia\} fie felbjt ©etraibe unb Kartoffeln oom feften

Sanbe entlegnen muffen, nur jum £l;eil in Be,ug auf ©crjte (f. §

221) gilt.

2. ©ctränfe,

§ 256. £>a« gewöhnliche ©ctränf ber Bauern ift außer JBaffer

faure 2Rild) unb Dünnbier, dricka, auf SRunö tuare, nach, bem cbftni*

fd?en taar. £iefe« einfache , füljlenbe unb gefunbe ©ehänf wirb folgen*

bermaßen bereitet: 3n einer großen oben offnen Bütte, bie unten mit ei*

nein £at>n oerfetjen ift, wirb mit ©trob. unb 2Bad)l;olberbüfd)en ber ©oben

bebeeft. darauf ftreut man einige ©toof Joggen- ober ©erftcnmefyl , in

9hinö SRoggcnmaljincl;!
, gießt falte« üßaffcr unb etwa« Bierhefen barauf
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§ 256.

unb läfjt bat ©emifd) fteben, bil el fauer wirb. 9cad)r)er fefct man ju

bem fauren Sobenfabe nur immer wieber ÜRet>t unb SBaffer fytnju.

Sier traut man in bor [Regel nur ju gejttagen unb #od)$eiten.

wobjbabenbe Sauern jebod) teinfen tätlich ibr ©lal 33ier. 3n Stunö

braut man el ton SRoggenmalg unb fcfct nod) 2öacbolbetbeeren unb £amü=
lenblumen binju , woburd) el einen angenehmen ®erud) unb ©efdjmacf

etbält. Sonft wirb el auf bie gew<tynli<$* 2öeife aul ©erftenmalj be-

reitet, inbem man in bie Ü7caifd)c gluljenbe Steine (aud) juweilen 9 g(ü=

t)enbe ftotylen, bgl. § 365, 2 ; S>. 9Jc. CXI, 68) wirft. Snbeffen hingt man
fte gewörtnlidj nidjt ju ber fonft erforberlicjjen #t|$e, fo H$ bal 2Ral$ nid)t

aüeö in bie #6$e fteigt, woburd) mebr Äoblenfäure gebunben wirb, unb bal

©etränf einen pikanteren ©efdimaef bekommt, aber ftd) nid^t fo gut galten

fott. SRan nennt el belbalb taltgäfjrtg. £>te ©tärfe beffetben tjt natür-

lid) r»etjd)ieben , inbeffen gilt el all [Regel bei gejtlidjfeiten, bafi man ju

einer Sonne Sier eine Sonne ftorn »erbrause, weldjel 9}ca§ aud) auf ben

Jpöfen gilt unb fd)o,n »or 200 Sauren auf S*agö angenommen war. Sier

©efcr)maef bat 2lbnlid)f:eit mit bem ber {enenfer iünotenwid)fe ober beö flofe*

wiijer Sierl.

S rannt mein wirb gewötyntiä) ebenfalls nur bei befonbern Üln*

läjfen üorgefetjt, tod) einige Unmäßige pflegen an jebem Georgen einen

tanksamlare, ©ebanfenfdmmler , ju nebmen, aud) im Serlauf be$ Sagel

ftd) an einigen Sropfen ju ftärfen, woburd) fte jwar nid)t betrunf'en, aber

t>oi) beftdubig in einem fyalben Saume! erbalten »erben, ber fie nament*

lid) für bie Stuffaffung geijtiger ©egenjrfinbe unfähig madit. 3n [Runö

brennt jeber Sauer felbjt ^Branntwein für (einen eignen SBebarf, jabtlid) aul

etwa 10—20 Soof Soggen, früber aud) wo 1)1 jum Serfauf, Wal jetjt bei

ber fo geftiegenen Sewobnerjab/l aufgehört t)aben fott. 5)al lauge Stehen

in ber Äälte int SBinter, bie befd)Werlicbe Qlrbeit beim 3ieben bei Sootel,

beim Zubern u.
f.

w. mag wobl eine fold)e ©tärfung bin unb wieber

notljwenbtg mad)en. Oiobe 3hilbrüd)e ber Srunfenbeit fommen nur feiten

ttot unb bei fteftliebfeiteu foll e$ gerobe auf Otiutö, obgleid) babei Weber

Sier nod) Sranntmein gefpart wirb, meijtenä anftänbig unb orbentlid) bei-

geben. Sied) l)aben ti 93cand)c burd) bie befianbige ©ewobnbeit fo weit

gebrad)t, ba£ fte an einem Sage wol)l 1 ©toof Sranntmein confumiren

fönnen, obne baburd) ba^ SemufUfein ju »erHeren. Sgl. § 329. 326.

S)en fd)wäd)ent Sranntroein, ber aui ben julejjjt auffteigenben Sdmpfen ftd)

conbenftrt ()at, lagt man ftefien, biö er fauer wirb, urb beuutu ben auf

biefe SBeife gewonnenen guten Gffig jtt oerfd)iebenen ©peifen. Sie neue«

ren 9Jcet()oben ber Sc^nettefjigfabrifation muladit ber SRunöer all uunüt;,

ba ja ber Sranntroein bon fefbft, ober bbebftenl bm* etwa« ^gefügten

ßffig fauer werbe. Um angefebenere ©djle ju empfangen, mi|"d)t man ein

©etränf am Sranntwein unb <&$xvl$, weld)el man stropta nennt.
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§ 257.

§ 257. Stufet bem grübftücf, bei SRtitagö* unb 2lbenbmabljeit,

bie nai) ber 33equemlid:fett bei Arbeit, gerobbnlicb aber um 9, 1 unb 7

gehalten werben, pflegt ber Sauer, eb;e er SJiorgene $ur Arbeit get)t nod)

einen flehten 3mbtB ju nehmen, ber aue faurer 9Jtilcb unb 93rot beftebt.

Sffiie auf SRunö bie Arbeit unb bie yreuben ber 9Jcab($eit beim üftä»

fyen ber ^aftoratefyeufcbläge oertbeilt ro erben, (cbilbert Gfman (96 ff.) etrea

auf folgenbe SBeife: £a bem Softer butd) bie 3ufammen,iebung ber 2o«=

treiberftetlen in ©ejtnber (§ 218) unb neuerbing« burd) ben Job beä

legten Soetretbere bie 2lrbeit«tage endogen fmb, fo mufj er btefelben burd;

£alfue $u erfefcen fudjen. Jalfue (tal"ko, ef>ftn. talkus) ift eine 2lrt 5lr*

beitefeft, ju roeldjem für reieblicbee Sffen unb Iriufeu freiwillige Arbeiter

jufammenftrbmen.

• 3n früberer 3«it baben tiefe 2lrbeitetage ju mannen Streitigfeiten

Qlnlajj gegeben, unb Softer SReuter flagt bitter, bafj aud) bie Soetreiber

nid}t für eigne ftoft ihre Arbeit hätten leiften tuotlen. 3b,r Jrc^en, $o=
d>en unb Schmähen in freier DJcünbigfeit muffe er ftdE» ja freilief? gefallen

laffen, falle er oon foldien Bulben Ibieren in ^rieben ungeftbbret unb in

ftdjerer iRufye bleiben wolle, ta er fonft ben ganzen rebeUifcben Raufen über

ben £ale habe. £aber babe er 1761 feinen SUfer unbefäet unb rrüfte

liegen laffen muffen. Unb barin , fügt er f)in$u , beftebet bie ©age eineö

SRunfchen ^rebigere. S. Ekm. 2. 307 jj. — 3n neuem 3eiten baben

ftcb bie -paueroirtbe Ktpflidjtet, of)ne Umftänbe $u machen unb ob,ne roeU

tere SBejafylung »on febem ©eftnbe rrenigftcne" einen Arbeiter jur #eu* unb
iRoggenernbte ju fenben, benen im ^aftevat Speife unb Iranf gereicht wirb,

unb oft fenben fte aueb mehrere, ©ewebnlicb finben ftcb eben fo r>iet

junge SRänner ale 9ftab$en ein, jufammen etwa 30, beim bie Serfyeira*

treten fyaben mit ihrer -deuerubte ju tbun.

la bie guten runbfeben Senfen ben #eufcr)(ag fefjr rein abmäben,

fo bebarf cä feiner Warfen. 9fadj bie iDcäbdjen, bie in biefer Äunft eben

fo geübt ftnb, ale ba« männliche ©efcbjecbj, fommen jebeä mit einer grab»

fdjaftigen Senfe oor Sonnenaufgang in« <ßaftorat, \vc für bie Scanner

ein ©la« Branntwein bereit fielet, unb aud) bie ÜJcäbcbcn benenn bie 2ip*

pen etwae bamit, um bie [Reibenfolge nidjt ju unterbieten (at göra kö-

dan). Samt tbeilen fte ftcb, in 6 Martinen, H bie $aftoratebeufcf>läge

an 6 oerfebiebenen Stellen liegen, unb jebe nimmt ben ihr beftimmten

Nntbeil bee iyvübftücfe in ßmpfang. ©iefeä beftebt aue Srot, SButtei,

JBücfltngen unb geräuchertem Seebunbefleifcb , weldjee in einem tfifd)facf

verwahrt roirb , ferner aue einem Segel ftynnäla) mit Stet, einer 23ütte

mit faurer ÜRilct) unb einer mit Dünnbier, nebft einer ftlafdK 33ranntroein,
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§ 257.

bie geroöbnftd) ber dttcfle jeber Qlbtbeitung in ben 53ufen Birgt, bi$ fte auf

ber porgefcbriebenen Stelle angelangt ftnb. 9hm arbeiten fte fleißig biä

um 8 ober 9 unb nehmen bann im ©rünen ibr grübfrüd ju ftd>. Unter

munterm ©efvrädj feiert fte bie Qlrbeit fort unb febren etroa 9cad)mittag$

um 3 Ufyr inä $aftorat jurücf, reo fte bie leeren ftlafcfyen unb ©efdurre

abliefern unb ftd) jttm SDMttagSejfcn fefcen. £>iefeS bietet nad) alter «Sitte

immer biefclben ©ericbte, nämlict) juerft Kartoffeln mit gefönten Saf^ftfcben,

Strömlingen ober 33utten, mit ber befanttten 33rüt;c auä Uta^m unb (Sfftg,

bann güeif$fti$ße a\\$ geräuchertem Sd>af$fcr;tnfen mit füfjer Setter;, Aar»

toffeln unb garten ©erfienmeblffbfien, bie roie eine glotte von £inienfd)tffen

auf bem golbgelben Sd)affett fcfyroimmen, voetdjeS bie roetfse 9)ci(d)iupr>e be**

beeft. 33ier unb Sranntroein erheben bie ftreuben be£ Ü^ah/te«, ca$ ntct)t fcfjr

befdlcunigt rotrb; bann bitten bie jungen Seute gerobfynltcr; nod) um Sr*

laubnijj, nad; alter ©eroofmfKtt in ber iftie einen Janj ju machen, unb

bie SDtett bleiben unter frbfylidjem ©efdjroäjs in ber ©eftnbeflube jufammen,

biö fte nad; geleerten 5'tofd)cn it)rcn #eimroeg antreten.

£a$ noeb, Uebrige ber ^aftorat^cufcb/läge mujj , menn niebt bie eig*

nen Seute bamit fertig roerben , ebenfalls burd) |>ülf$arbeiter , bie gegen

freie Kofi ftd) feiten roeigern ju fommen, abgemalt unb ber gefammte Gür*

trag bann eingeführt roerben. — %uä) jur © etraibcernbte bietet ber

^aftor roieber ein $aar $erfonen jur £mlfe auf, bie mit geroöfmlicber

<f)auemannefoft tractirt roerben. 2>ie Girnbte ift aber auf 9hinö ein ganj

befonberä frot)ncf>cö geft, roeil bie gefammte Gtnrootjnerfdjaft ber 3nfel r-om

5llteften bis jum 3üngflen auf dinem gelbe oerfammelt ift , roaä

bei gutem Söetter, bei ber 5rof;licr;feit ber Sugenb unb bem ernften gleijj

ber (Srroacbfenen ein lieblideä 23üb barbietet.

Qluf ätmltd)C SBeife roirb ber Salfuä attd) in ben übrigen fd>roc=

bifd}en 23ejirfen gebalten, tfyeilS auf ben £öfen unb *J?aftoratcn , roobei

j. 23. in St: 5Jcattl;iaiS bie Arbeit ber SRogöer unter bem beftänbigen

Älange beS $)ubclfacfeS (f. § 305) munter geförbert roirb, tfjcitö bei

eisernen roofylfyabenben Sauern.

V. £llriimtt0.

1. Einleitung.

§ 258. 3« ber $>abt ber tleibung fpricfjt ftd) auf einer gerotffen

Gulturftufe, bie nod) in bem ftußeht ein 2?ilb beö Seelenleben« ju erfennen

nid)t verlernt bat, ber C^araCter eine« 2>olf«ftamme« au«. BBegen biefe«

Sufammenfyange« ntufj um *>a$ gehalten an ber r>on ben Katern ererb*
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§ 259.

teil $racr}t, roie an anbern alten ©eroelutb/Citen , nicbt anbcrä aU ebren*

roertf; erfcfieinen. din leid;tfinnige3 aufgeben berfelben ift nid)t feiten mit

mannen mcbemen gestern terbunben, wenn gleicb gortfdnitte in SBtffen*

fcbaften unb fünften tiefen We 20age ju galten fcbeinen mögen.

3nbef[en erfährt aud) Mc toltethümlicbfte Iradjt fand) ben unmerflidien

(SinfliiB ber Dftobe, bei' ©efadudje benad)barter , cultitirterer ober mit mefyr

Sdicnbeitefinn begabter 33olfi?ftämme juroeilen eine Ummanblung, unb aud?

bei unfern Sdjroeben laffen jid) Skifpiele baten nacbroeifcn.

So t)aben ,. $. bie Scanner auf Diaro^c unb Obin^bolm, einige

aud) auf Dtogö bie fcfyroebifcbe Scfyifferrracbt angenommen, bie in einem

fdjroarjen ober rceipen \$i\$utt, in blauer Sacfe ober JRcef, langen blauen

£ofen unb ftarfen Stiefeln beftebt, aud) fcbeeren fie fid) bie $aare fntj

ab. 9iur einige altere Seute auf Obiiivholm baben bie räterlidie Iradit

beibehalten, $)ie Leiber auf 9krgö gelten beutfer) gefleibet (»gl. § 200),

unb bie febroebifdien gabrifarbeiter in ftertell geben meiften* in langen

blauen Jucfyrbtfen. Sie ehftnifdje $rad)t f)at befonberS in Diucfö unb

2öid;terpal nid)t jttm £ortbeil be* guten ©efdmiad^ aümät>lid) immer mel;r

Terrain gewonnen. 9camentlid) finb bie SDcujjen ber Söeiber unb bie bunt=

geftreiften JHöde offenbar ton ben Gbften angenommen.

2. 3tunö.

§ 259. Sie $rad)t ber Scanner auf JRunö ift an Sßerfeltagen

fer)t einfad). Sie beftebt au£ einer grauen Sffiatmalöjaefe , einem $aar

fur^er &ofen ton bcmfelben Stoff ober ton ungefärbter Ceineroanb, im

SBinter au$ langen meinen £ofen unb Raffeln au« SeefyunbefeÜ. 2
Sradjten I unb tgl. § 234.

Sie 'tfefttagötraebt ift fo genau roie möglich bem Silbe bei •pev;cg3

SBilbelm (f. § 59) natfgebtlbet. Sie 3acfe ton bellgrauem SBatmal xexibt

mit ben furjen ©ebbten etroaö über bie Ruften, 2>orn roirb jtc gefd^effen

burd) eine Oietbe febttar^er Jpomfnovfe , unb neben ben Änopflbdnuu ift

ein blauer ober fcbroar$er Streif eingenäht. Sarunter ijat man geftreifte

Seften, shnöPew'e. Sie 2?einfleiber ton bemfelben Sudb) , rtie bie Sntfti

jtnb oben febr meit, boeb or)ne galten, fatfäbnlich , unten bogenförmig au&
gefdmitten, fdjliejjen jicr) biebt unter bem ttnie, unb bebeefen leinene Unter*

beinfleiber. Sie grauen Strümpfe bebeefen nur bie ©abeu, in bie

Soden finb über ben ftnbrteln 3iervatben eingeftridt. S. § 253.

Schmarre Sct)ur)e, früfjer aud) mit Spangen gegiert, »erben allgemein

neben ben Raffeln (f. § 234) getragen. Selten ficht man einen alte*

ren DJiann in Stiefeln, unb Äofjte 53erid)t, ta^ bie äÄmrner burdmvg

Stiefel tragen, ift unrid)tig. Saä £alätud> ton blauem ober ©eifern

Sattun, in einen fleinen ftneten geklungen, (oft ben Äragen be$ £em,-
beä (särk) Ijertorragen , meldieä beftanbig meif; unb manchmal redit fei n

ift. Scn &or>f bebeeft ein runber, niebriger, fdjmav^er $ut (braihait

)

ftufmnirm (iibofolfe II. 8
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§ 259.

mit breitem ftanbe unb einet (Spange , ober eine enganfdiließcnbe Haue
SüJtütje mit fdjroar^em geüranbe, skinnhatt. 2>en ßcib umgicbt über ber

3arfe ein grauer, etroa3 über bie Änie reicr)enber bittet, pussawams (f.

§ 234); im SBinter ein ähnlicher Sdjafpetj. S. (Sfman 68. Jradjt. II.

§ 260. £ie 9llltag$tracr)t berSöeiber ift ein faft fctyroarjeä roollneS

Äteib (särk) unb eine blaue geftrirfte wollene 3 a cf e (karuisol); im

SGBintet sieben fie einen Scbafpelj barüber. — 3m Sommer tragen fie

über einem blauen Suche eine #aube toon feiner Seinewanb, roelcfye r-orn

mit Spieen gamirt ift, im Sßinter eine fdjroarje wattirte ÜJiü^e. 2>ie

Strümpfe ftnb blau, bocf) jicfyt man barüber weiße £albftrümpfe mit

blauen ßierratbeu. 9113 gußbebecfung bienen ü)ncn Raffeln r>on See*

§unt>Sfett. S. § 234. brachten I.

$>ie gefttag^tracr;t ift ctwaö complicirtet. 3)er föorf ift fcbroarj,

unten mit einer rotben ober blauen Scfynur (fuald) umfd'umt unb »on

oben 6i3 unten in grabe fteife galten gelegt , bie man burd) fyeißeiS 2Baffcr

unb ^reffen ju Staube bringt. 25orn ift eine 2lrt furje bunte Sdjürje
mit eingewebt. S)ie 3 ade ift weiß, t-on rotbem Äamelot, ein furjciJ

2eibd)en ofyne Sterine!, bie 2irme beberft ein feinet Dbert)emb, skjoria, me!*

d)CiS am untern Otattbe tjübfdje Spieen feigen läßt. Um ben #al$ tragen

fte eine üftenge #aUtüd)er, oon benen ba$ oberfte unb unterfte weiß,

bie übrigen bunt unb oon Scibe ftnb. darüber bangen mehrere Öteifyen

t>on großem unb neinern golbfarbenen, blauen unb roeipen SBadjÄperT/n,

unb auf bem untern -fjatötueb ift ein ÜBruftfdjmucf (breska) »on Sil*

ber, ober auch, ein runber 23ernftetnfnopf befeftigt. — 2((le3 bteS aber liegt

gewöhnlich, fammt ber ganzen 23ruft unb beibeu Firmen in einen großen

weißen wolluen Sfyawl (waipa) öett)üflt, ber fo t'ünfttidi umgelegt wirb,

l>(\$ fein 3iPKicf>cn baoon berautffdnunt. 3)ie ÜKäbcben tragen aufjerbem

eine etteaS wattirte, btd)t anfcblicßenbe TOü^e oott buntem Äattun , unter

weld)er am ©eftdjt bie Spifcen ber .fjaube l)eroorragen, unb bie mit einem

bunten Seibenbaube umwunben ift. 23ei Jratter ift bie -Utüke fdjwarj.

SDie SCRüfte ber Sföeiber ift ähnlich,, iod) hinten höber unb fyelmartig anftcU

genb; immer aber ift ein weißeö £ucb lofe übergebunben, welä)eä oorn in

ber üftitte einige gerabe galten bat. S. Sradjten £af. II.

33ubbeu$ »ergfeiebj bie IRunöerinnen mit ben .^elgolanberinnen unb

fdjetnt bie 23efd)reibung ilncr Xradit bem Silbe einer foldjen entlehnt ju

haben. „3>ie hellblonben Haarflechten", fagt er unter Qtnbcrcm, „bangen

oft biä unter ben ©ürtel t;inab (?); auä bem nur ben tmlben Oberarm

umfd)lief?cnben heimeln fällt ber weite »fjembäärmel bis über ben (Slleubo«

gen fyerab (?); ein wctßfcineneS, f$mate£, biditgcfalteneä Sdutr^cben t'oittmt

am 23orbertf)eil ber Saide a\\$ ben hier Haffenben Sd)ößen beä SWieberä

beroor (?); ein gleichfalls weißleinenc$ SBufcntitct) beberft ben #al$ (?).

$>cn ftuß beberfeu hellgraue Strümpfe (?) mit bunten Jnnrfcln." —
$)cr SReicbtb/Um ber ÜJtäbdjcu unb SÖeiber an Kleibern , Rauben

,

Sd)ürsen unb Suchern ift fet)r bebeutenb. „2)aö reid)fte (vrauenjimmer ,"

äußert 5ßaftor üDialmgren , „biirfte fd;ivcrlid; eine größere ^iiijal;! öon .Hlci-

bungen haben , all ein runöfd)eä 2öcib , beim e^ geht niebt allein fehr
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§ 262.

fparfam bamit um, mefjrt forgfam Staub unb üftotten ab, (entern mmetyrt

aud) ben Oieidnbum jäbrlicb, bureb neue Jlleibintgen unt lücber; faum

mirb in 9tiga eine ©attuug t>on lüdjern unt» Sftüßen^eug fein, bie ntcr)t

aud; in ShmS $tt finben märe."

§ 261. £>ie üftänncr im Sorfe [Rötcfä baben faft gang ebftnifdjc

2rad)t, eine ^ade mit futyn S cböjjen, bie Mrtt jinnerne fötöpfe unt attS

farbiger Sebnitr getreue jtnoyflbcbpr f)at, unb burd) einen lebernen ©ürtel

gefeblofjen wirb. Sarunter tragen fte eine blaue 25ejte unb im £embe

eine filbeme Spange (shulja). £)ie braunen $ofen ftub furj unb roer*

ben unterm Ante jtigleteb mit ben braunen Strümpfen oon einem bunten

rooltnen Strttmpfbanbe (bixbande) $ufammengebaften. 5lbmeid)enb t-on ben

Gbftcn iDagöä tragen fte metftenS Raffeln, skäer, baben aber $um Ibetl

aud} bie bieten [ebernett Sdmbe mit \ntfeifen, skuar, »cm ibnen angenom-

men. £en Äcpf, ben langet, gelbliches #aar giert , bebeeft eine leberne

9Jcü£e mit ^cüranb , am Sonntag aber ein niebriger, fcb>ar$ braun er

£ut. — 3ur ^irc^ c sieben fte aud) nod) einen langen braunen SHocf über,

um ben fte einen langen, buntroolienen Sfyarol gürten.

93or erroa 60 Sabren trugen bie Banner #aar unb 23art lang unb

bebeeften ben ftoyf mit einem fct)marjen breieefigen £>ute; ferner mürbe

um ben 2etb ein leberner ©ürtet mit gtrei fjerabbängenben SDceffern, jum

Jßrotfcfyneiben unb jum SdntiRen, gefdmatlt. 2ln geiertagen mäblten

ältere ÜJcänner einen 3— 4 ^oü. breiten gelben (Büttel öon fämifcr)em

ßebev, menta-bälte, b. i. ^ergamentgürtel , ber binten bnrdi eine üftefjtng*

febjtalle jttfammen gehalten mürbe. (Sine anbre SHrt ö>ürtet, rigsbülte,

mar ein fcfymaler leberner [Riemen, auf melcbem ringerj.rum 40— 50 met-

eefige mcfftngne Spangen aufgewogen lagen , bie mau jtt iebem geiertage

mit 2tfcbc unb Äot)len blanf reiben mujjte.

§ 262. 3?or}üg(idie Sorgfalt menbet, wie faft überall, fo aneb biet

baä m ei blidje ©efcbledjt auf bie 3terbe beö Äopfetf, unb bie 5lrten,

tai btonbe #aar $u bebanbeln unb ju bebeefen
, ftttb nidjt menig mannig«

faltig. 3)a3 $aat erbält ^mei gled)tcn, bie in ein gefbliebrotbee lud)

(skerwa) ctngefd) lagen unb auf ber Deine bes Skoyici mit ben Spiken

jufammengebunben merbeu. 2?on ta. a\w- bangen jtoei breite rotbe mollne

33änber r-on etma % SUen öcinge am (Snbe mit ©übertreffen befetjt

(tippal', tippana) binten fjerab. Xranernbe mahlen fdroat^e ober blaue

93änber. flber biefen gleiten tragen bie ©eiber bie .«paube, tanno, ein

boppetteö Stüef Seinmanb , ba^ burd) ein fyalbfreieformigei? Stücfdjen

^Sappe attfgerid)tet gerabe auf bem Stoppt ftefyt unb am SHanbe ^umeifen

bunt au$genäf)t ober mit treffen befetu, binten aber in galten gelegt ijt

3u #aufe tragen fte ein rotbe^ ü)cüt;d)en mit einem Üfanbe r>on fd)tr>ar=

jem Sdniffell ober fdimarjer jottig geftridter ©olle, ixlüa, im SUntet auf

Reifen eine fdjmarje rotb, eingefaßte Äaput3e, karbüsa.
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§ 262.

Sag leinene #emb tjt ärmellos unb mirb nur burd) ben ©ürtel

unb bie 2td)fetbänbcr gehalten
-

, barüber ober liegt ein Dberfyemb mit

langen feingefattnen firmeln von feinerem Seinen, unten mit einer fyanb*

breiten <Sptye befejjt. Sind) am £alfe ftnb Spifcen unb rotfje Säume unb

am £anbgclenf ein $aar 23emjietnfnbpfe. 6g ijt big unten in fleine

galten gelegt unb vor ber 33ruji burd; ein ober jmei Spangen jufammen-

gebaiten. — Sic Spange, spälsa, befielt gervbfntfid) aug einem ptat*

ten fübernen ober mefftngnen Dtinge von 1 % ßoü im Surdjmeffer, mit einer

Dkbel, bie burd} bie beiben Räuber hti Dberfeembeg geftetft roirb. 3lnbre

tragen einen mein' verwerten ,
juroeilen vergolbeten Silbcrfd)mud mit äijn*

lidjer SRabcl, ber auf feinen 4— 6 «Strahlen fleine rotfje ober blaue gc*

fd)liffene ©lagjtütfd)en (auar ober bränDstainar) trägt. — Über bie Slrmet

jiefyt man ein braumvottneg Äamifol mit blanfen knöpfen. Ser 5iocf

ijt , roie bei ben (Soften , bunt gejireift , unb t)at unten einen rotten ju-

meileu mit treffen bcfejjten SRanb. QIlg (Mrtel bient ein teberner JRie*

men, burd) eine Sdjnaüe jufammengct;alten , mit fleinen 2Refftngblättd)en

befetjt unb binten mit meffingnen Äetten verliert. S. Srad)ten III. 31m

[Riemen t)ängt an $ferber)aarfcr)nüren ein einfdjneibigeg SReffer unb ein

©elbbeutet, ber burd) einen barüber gefcbobenen DfUng gcfd/loffen roirb, aber

aud) jur 2tufnar;me von 9idl;nabeln unb 3frint brauchbar ift. Über bem

bleibe tragen bie Söeiber beftänbig, bie 2Räbd>en nur tvenn fie jum 2lbenb=

mat)I geben, ober ju ©evatter fteben, eine rceijje Sd)ürje mit Spifccn,

pölle. Sie 2Babenf trumpfe (lägjar) fmb braun; an geiertagen rotfy,

bie Socfen (käpitar) braun ober tvetjj, bie Strumpfbänber von

bunter Sföoüe geflod)ten. Sie güjje bebecfen an Sßerfettagen Raffeln,
skäer, an geiertagen biefe Sd>ul)e mit Sofyfen von 33irfenmafern (ma-

sul'-korkar) unb Sifen barunter. Ser Überrod aug braunem Sßatmaf,

ber big auf bag fönte gef)t, ift binten in galten gelegt. 3m SBinter be=

becten fte ftd) mit einem unübeijogenen Sdjafpelj, bejfcn 51ufjenfette metfj

b;etj$t, aber feiten ift.

§ 263. Qln Sonn = unb gefttagen tragen bie jungen ÜRäbd)en in

JRöidg unb faft auf ganj Sagö alg & op ff djmucf einen oben offenen

(Xwlinbcr von $appe ober Sirfenrinbc , ber mit treffen befeist unb oben

mit Spitjen verliert ijt, hübände, älrnlid) ber 33rautfrone (§ 278) nur b)in=

ten niebriger unb otnte Sauber. Sin ät)ntid)er &opffcr)mucf roirb in ginn*

lanb getragen
(f.

SBareliug S. 141 ) unb mar vor 40 Saferen in Saftama
im ©ebraud). Sie 2Mber roinben, meun fte jur Äird)e geben, fteijje

Coline Jüdjer (hättar, ebjtn. hattid) um ben Äopf, bie an beiben Seiten

gro£e Quoten fyaben. 3um 51benbmal;{ würben früber jmei lange tvcijjc

Jüdjei (dwäle, dwäilda, Nu: dwaila, plattb. dwele, 3web^ e ' — f-

Mon. Livon. II, 10) jireimal von oben nad; unten um ben Äopf gemmu
ben, fo baj5 fte Jßangen unb Obren bebedten, unb it)re mit Spieen befe^=

ten 4 3iPfd auf bie 6d)ultern lnuab(;ingcn. — Sen mit feilen
gefdnnürften ^>alg vert;ütlen bie ÜRäbd;en mit einem 6p ijjen tragen
unb barüber mit einem rotten ober bunten £uct;e, &>eld)eä mit ber Spange
vorn nufammcngebalten roirb. 3fer ©efangbud) roideln fte ftetg in ein
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§ 265.

buntem Sud) ein. gtüber jagen btc üftdbcben in Äcttefl übet ba»3 Dber=

bemb ned) eine fleine 3<tcfe cf>ne 21rmel ton rotbem SBollenjeug, eben

am £alfe mit bunter SBotle, flehten perlen unb ©olbfaben .auegendbt,

unb mit glittern (litrar) unb üJcefftnobldttcben befejjt. 5tuct) mar in alten

ßeiten ganj allgemein bas Äleib fd)tr>ar$, unb im Sommer trug man
fcfyroarjleinene, bei ber Arbeit TDciplcincne Äleiber. ©. Jraebten III.

4. $ßovm&.

§ 264. Xie SDcä'nner auf SBormS tragen auf ü)ren langen paa-

ren einen breiten niebrigen mit einem 23anbe umrounbenen £ut, eine fur,=

fcbejjige Sacfe, an ben $dnben blau eingefaßt unb mit OJcefjtngfnetfen ;u=

gefnbpft, braune, im Sommer roei§e Äniefjofen mit bunten .Sefenbdnbern,

toeife Strümpfe unb Seelen nebft Raffeln. 51m Sonntag gießen fte lange

JRödfe barüber, um bie geftriefte St)arol«, roie in Sage, aber an %t\t=

tagen ton febr bellen färben getrunben ro erben , aueb, tragen fte bann

braune #anbfd)ur;e. Sie Änaben get)en biö ins 7. ober 8. 3at)r in geU

ben Äleibern unb bunten ÜJcüijen. 8. SrcuMen Saf. IV.

§ 265. Sie Haarflechten ber SKeibet ftnb auf 2Botm3 in ein

beügelbe« Stieb gefcblagen, auf roeldjes ein rotber Streifen genäbt ijt, unb

fteben roie ferner $u betten Seiten. 23en ibren (Snben auf ber iütitte bes

fttyfä bangen jroei retbe roollne 23dnber fajt eine (Site lang berab. Sie

üftdbcben tragen für ben Äircfjgang einen mit febroanem Sammet ober Jucb

überlegenen offenen Grdinber, ton ree'.cbem jttei rotbe unb jttet gelbe fei*

bene 23dnber berabbdngen. 3n biefem fogenannten ftep fbanbe, hüe-

bände, liegen bie oben errodbnten ton ben ^(eebten au^gebettben retben

93dnbet. S. Jracfyten V #ig. 3— 6. Slbnlicbe ftoyfbänbcr unb gleiten

trug man fonft in Dcucfo , rrie noeb jefct in Siebenbürgen. 2. 5ltlg. 51.

3tg. 1851 9er. 109. Tic $erbeiratbeten febm tiefen neb mit ber weisen

$aube, tanno, roelebe bem huebänd ganj äbnlicf) ftebt. S. Iracbten V,

^ig. 1. 3m geroebnlicben Seben aber tragen fte bie relüa. S. § 262.

grüner batte man eine fleine (Salotte, tupp-lüa, roie fte je£t bie fiinber

tragen, aber au« 6 blauen Jucbbreiecfen (gairar) burdj rott)e Dcatbe ober

fcfymale rotfje Sudjftretfen terbunben, oben mit einem retbgelben reellenen

Ctuajie unb unten mit einem gejaeften rotben SKanbe (kriioa). S. § 26S.

28<S. brachten IV, 1. VII, 2. 3m freien ober uim Äircbgang roirb über

ben Sopffebmuef ein bunte« Jueb ober eine Scbür^e gefcblagen. .pernb

unb Oberb/emb ftnb roie auf Sagö, aud) bie Spange i™ Cberbemb

ift rrie bie tagefebe, etitmeber einfad\ shylja , ober mit ©la*ftüd\ben ter=

[eben, kl'ackshylja. Sie ^aUfette ift entroeber ton fleinen bitufeln

eefigen perlen (granaters-krellor) ober ton ©laeverlen , bie mir 5Bacf>3

auögegoffen ftnb, pernkrellor. ?a bie Saide fut ungardMiliob becb auf

ber 8rup berinbet, \e ift ba« braune iWieber febr h\x\. Q& ift mit

blauem Beuge eingefantet unb tont von 6—S blauten ftnöpfen, bie in bie

gelbauägenätyten Änopflbdjer vaffen, ^ufammengel)alten. Sa« Äleib ij)
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§ 265.

immer fcbroarj wollen
, binten in galten gelegt unb tjat unten einen gel*

Ben Saum, aia, naia. 9hir bei Trauungen trafen 33raut unb Sraut-

jungfem Haue bleibet. — Ser bfaugewirfte fdimale ©ürtel wirb bid)t

unter ben Firmen mebjmal umgewiefelt. Sie Srad)t befommt babureb ein

febr ungefälliges Qlusfeben unb faft alle 9Jcäbd)en [eben butfelig aus. 33eim

Kirchgang, wirb eine treibe Sd)ürje nebft fianbfcb/Ufyen getragen. Sie

(Strümpfe flnb getbeilt toie auf Sagö, bie SBabenftrümpfe rctl) , bie

©orfen toeifj, bie Strumpfbänber bunt unb bie Raffeln wie überall in

Gbftlanb. — Ser Überrod (grä-kjolh) ift am $alfe ooru unb hinten

auegefdntitten , auf ber linfen Seite mit 23 lau, auf bei fechten mit

Sott) gefäumt, an ben Ärmeln aber gelb unb rott). 5lm Sonntage roirb

cor ber 23ruft an ben Überrocf eine breifad)e rotfye 23anbfct)(eife genäht.

©. Staaten V unb VI.

§ 266. Sie Sftuctoer r)aben ftcb oielfad) nad) ben Sitten ber be=

naebbarten (Sbften geriebtet; bie alte Tracht ift aümdblieb oerfebwunben

,

unb befonbeiä beim weiblichen ©efcblecbt eine tlnftcberheit in ber SSahl ber

jlleibungsftüde eingetreten , bie halb ben roenigen Stoßen be£ Sdnoebifcfyen

um (o el)er ein Snbe macben roirb, als bieä nur nod> im Sdjnitt ber

illeiber, in ber SSabl ber gatben unb in einigen Ginjetbeiten jid) erbalten

b,at. — Sie Söiänner nagen auf bem £aare einen langen fehmalranbvgen

#ut, ber oon ber gelimüfce fdjon febr oerbrängt ift. SDiefe febeint ebft»

nifd}, ungeachtet SBeber (»eränb. Stofjl. I, 70) behauptet, bie Jcaduommen

ber bänifer/en Kolonien, womit er offenbar unfre Sdnoeben bezeichnet, t)ät=

ten iDüiken, bie 6l r:en bageaen £üte getragen. ÜRacb, fd}webifcr}er Trabis

tien ift e3 jiemlid) fteber, bafi überall breieefige £üte getragen

mürben , [a auf Obinsfyolm wirb noch, ber alte Sauer namhaft gemacht

,

ber bie an fein ßnbe oor etwa 10 Sabren ben altoäterliden Sreimafter

beibehalten hatte. 3ur Arbeit fefjt man zuweilen eine meijnooüene 9lati)t*

müfee mit blauen horizontalen Streifen auf. S. Irad)ten VII, gig. 1.

3m $embe fteeft eine flehte filbeme Spange, ben #al$ bebedt an

Sonntagen ein nachlaffig umgefcblagenes rothes ober blauet lud;, häufig

aber acut er unbebecä bem Sßettet. Sie 3 «de ift hirj, braun, mit fiU

bernen tfuepfeu oerfeben, bie jutteilen biebt aneinauber jifeen unb in tctf>c

Schnüre als Änooflocoer paffen, liber ibr tragt man einen langen brau-

nen SR od mit rorhem 2hawl umwuuben
, früher einen weifzen 2einwanbs"=

fittel , huit-nt . unter ibr eine blaue ober bunte ÜBefte mit jtoei Weihen

oon Änopfen, bie bis an ben j$a\i jugefnöpft wirb. Die braunen «pofen

ftnb furg, bie Strümofe braun, bie Strumpfbänber bunt, unb bie Raffeln

wie gewöhnlich längliche l'cberftürfe, bie an ben Aiifz wie Sanbalen befeftigt

werben. 3m SBintet fchuallt man hölzerne (nsfdube mit Orienten über

bie Raffeln ober gifdjerfiiefel.

$ 267. Die S0tabd)en unb ffieibet auf ?U\äc flachten feit 1815

(f. § 370) ibr blonbes £aai in eine hinfeit berabbängenbe ?vled)te am
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§ 268.

(£nbe mit rotier 2?antfc^Ieife , wie fte früher bei bem Sanboolfe in Gbft*

lanb allgemein gebräud>lid) gewefen fein foü. $npel I, 16. ©. Staaten

VII, 4. VIII, 6. Sie ©eiber tragen barüber feie ebftnifdu% £aube. ©.

JraaSten VIII, 4. Socb ift bei jungen ©eibern etwa ein 3abr lang unb

bei 9J?äbcben ncd) immer bie alte blaue £ud>müi3e (blä-lua. rumplüa) mit

f(f)War$em gedraube (stamme) gebräuchlich , bie unter bem Sinn mit 53äu=

bern gehalten wirb, unb an ber hinten >wei rothe 23änber mit (Selb- ober

Sitbertrejfen bangen. 6. Iracfyten VIII gig. 6. ©enn bie 2Jcäbd)en

jum 2lbenbmal)l gefyen, nehmen fte bie rotben Sänbet ab unb bangen

lange bunte feibne 23änber, taftar, baran. 3tt Cbim?bo(m ift biefe üftüge

jet>t oerfaSwunben unb bat einem lucbe $la£ gemacht. Saä £emb ift

wie tn ©ernte, eben fo auch, bae Dbert)emb, iwedail, in welchem eine

ober jwei Spangen fifcen, an beten oberer ein Silbetrubel, gribbarubl,

|angt. Sie Spangen ftnb gewöhnlich oeigolbet, fein aufgearbeitet unb

Reißen breska. Xiejemgen Spangen, in weidvn 6 ©laeftücfeben glämen.

werben brännstainbieskar genannt. Sie $ alefetten ber üftäbeben

befteben gewöhnlich, aue eefigen rotben ober runben blauen @ta£ perlen;

an ihnen bangt ein Silberrubel. — Tim ben £al$ tragen fte ein buntee

Xud) mit ber örefe befeftigt, über reelle beim ftircfygang eine rotbe unb

grüne i chleife ton fcbmalem Seibenbaube geheftet wirb. Sa» lieber
ift braun unb (angärmelig, wie auf Sago; ber ?Rcd geftretft, ber (§üt =

tel bunt. Gine Schürte rotrb r»on Räbchen nur, wenn fte ©eratter

fteben ober nun Qlbenbmahl gelten, getragen. — Sie AÜge bebeefen rotbe,

ntweifen auch weifje © a b e n f t r ü m pf e unb weijje 3 c d e n nebü Raffeln.

Ser Übertoef ift »fie in ©ornts; aud> baS lud) , in meldte bae ®t*

fangbud) gewiefelt wirb; bie gauftfyanbfdjulje ftnb weif, mit blauen ein*

geftrieften 3^i'™t£>en. <5. Srad)ten VIII.

§ 268. Son ber frühem feit 1815 abgenommenen alten Jradjt

war Aclaentee auenimitteln : glediren unb Äovfbanb waren etwa wie

in ©ernte; — bie ©eiber trugen im freien ein blaues 3Rüj$$en« W«
bie tupplüa in ©orme\ oben mit einem meffmgneu Hncof. 3n ber ßitdje

ju üftuefö wirb nod) eine folehe Sftüfje aufbewahrt, an ber bie rotben 9cätt)t

aufgetrennt futb. Gin SBeib, erzählt man, würbe in ber SBabfiube oom

Slirje getroffen, ber oon bem ftnoofe angezogen , bie mit Gifenort)b gefärb«

ten 9WLtt)e auftrennte , unb bann ohne fte ni tobten , ftd> in bie Erbe

r-erler. Sod) hatten bie reichern ©eiber and) Rauben ron feiner kneifer

Seinewanb, am JKanbe glatt unb oben mit Södjern au$genäl)t ; einige gar

»on weitem lud) mit glittern, dagga, hinten mit [eibenett Säubern tjejf

fernen. Seim &ird)gang legten fte bann ein weif;ee ober grüuee lud?
(skjyfdiiyk) um, weldjee hinten nifammcngefnotet würbe unb jura Sbenb«

mahle umwanben fte ben Stop[ mit roeifjei Xüchern , dwailar, wie auf

Sage, gerner trugen fte eine weifte geftriefte 3 acte, bie jetu nod) bin

unb wieber oorfommt, im Sommer ftt)ttmrge ober weifj=leineue .H leib er

Sie »veiertleiber waren blau, wot)er wahrfd^inlid) bie Sitte ftammt, bei

ber Irauung, wie ec- vor .'}() 3at)ren gcreiL-nlid^ war unb in ©ornte nodj

gefct)iel)t, ein blauee Mieib für bie Staut $u wählen.
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§ 269

6, Wi&tcvpal.

§ 269. 3m Sßidjterpalfdjen trägt fid) &et ©darnebe, obgleich er

melfad) ju ben efyftnifd^en ©ebräud^en ftd) fjinneigt, hellgrau,mie beriHunber.

(Jtne graue Sacfe , graue hirje ^efeti , Strümpfe oon berfefben ober

brauner garbe uub Raffeln , gemöfnilid) aber ©tiefel , bilben feine 93c=

bed'ung. 2)er #ut ijt bem nucffd)en äbnlid), bod) ijt eine SDcujje gemb'fyn*

licber. 9lm ©onntag mirb ein langer brauner Diocf mit breitem ©urte

ummunben. 3)ie 2öejte ijt nad) beutfeftem (Schnitt, mie in üftuero, unb

ba$ blaubunte #al$tucr; Iä§t bie Guben beä #embfragen£ feben. Stuf

9iogö' ijt bie garbe ber 3atfe, ber ^ofen unb ber (Strümpfe immer bun*

feibraun, fonft ifi bie £rad)t btefelbe; te$ fommen nod) jumeilen im Jpaufc

meijje motlne geftriefte 3acfen oor, a(3 Erinnerung an bie £rad)t beä »o*

rigen Sufyvfyunbertä , wie fie cwd> in £>alefarlien üblid) mar. 2>ie ©urten

ftnb 5—6 3°W t»reit aus meiner 2Bctte getäfelt, in ber 5trt, roie fte frii*

t>cr aud? in Sterne getragen mürben. 21ujjer Raffeln unb ©tiefein trägt

man f)ier aueb, befonberg im Söinter, ©dwfye aus fyalbgegerbtem 'Jttnber*

ober ©eebunbäfcü (häl'-eskuar).

§ 270. ©efdjmaefyoller a\$ bie bisher befdiriebenen $rad)ten ijt

bie ber 2Beiber in Diogö unb unter 2Bicb,terpal. S)a8 £aar mirb mit

fd)bngcfärbter blauer , rotfyer unb gelber mcüner ©dmur fo burcbflocbten

,

ba^ e3 gänjlid) bebeeft mirb, unb in jmei gleiten jmeimal mie eine Ärone

ringS um ben Äopf gemunben. Som (Jnbe ber $lecbten Rängen jmei fdmtale

rotye Sauber bunten berab. ©. Iracbten X gig. 5. Sgl. § 73. Um
bie (Stirn legen üftäbd)en unb jüngere 23etber ein breitet, mei£e$ Sanb
unb barüber ein fdnnaleS rotfymoüneö, oon meinem bie ©nben binten eine

ßtte lang r)erabbängen. Sei Sföittmen unb älteren Söeibern ift ba$ Sanb
blau. 51ud) in Sterne mar früher btefelbe ©emofynfyeit. £>ie SBeiber fe|jen

über bie 8'(ed)ten e,lK $aube oon meiner Seiumanb, ( kuit-Iugwa ) , oorn

mit feinen felbft geflbppelten Spieen befetjt. 3tt ftutfö unb jiim £beil in

2ßid)tc:pal ift ber obere Jfyetl mit farbiger ©tteferei unb fleinen runben

SBtefimajUttem (litrar) vexiert. Über bie #aube merben bie oben ermäbu=

ten Sauber gebunben, bie gemöbnlid) rotb, bei Jrauer aber febmarj ftnb.

£emb, (Spange unb Oberi)emb ijt mie auf 9hiefö, nur fefetereS mit breiten

Spifcen befejjt. ©. Jrad)ten X gig. 2. 5. — $>en £al$ riert eine

.£>al£fette, gemöfynlicr; fcon rotben ed'igen ©(abperlen (krellor) ein*

fad) ober boppelt unb mel;rfad) , an meldier jeberjett ein ©ilberrnbel
bangt. (Fht ÜÄäbdKn mufj fef?r arm fein, menn e$ nid)t fpätefteit^ ju fei*

ner (ionfivmation ein fold)e^ Silberftücf fid) oerfebafft. J)ie grbfuuen

<£>alä fetten t^on ©ilberpcrlen (silwarstainar) bie über bie ©d)ultern

bingen unb Dor ber Sruft brei ober fünf «Silbermünjen mit fleinereu

breied'igeu ©ilberplättduMt ba^mifd)en Igelten, unb bie oon ©cbmeben unb

(>bjten am ganjen Straube oon 9ieoaI biä Bernau feilen getragen nunben

fein , ftnb in unfern gelbarmen 3 c i tc« meijtenä ben Juben in bie §ätlte

geratben , nur auenabmemeije ficl)t man fte nod) im t'reujfd^en iTird)fpiel

;

ücd) ftnb aud) ta bie (Silberperlen bättfig fd;on burd) rotl;e unb blaue
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§ 271.

(9la«perlen ctfcj&t. $ie 3 acte tjt mic in ÜRurfö. $rül)er war fte eben*

fall»? metjj, unb barübet trug man im 8 cmm er meijje leinene, im SKinter

rocifcrooüene Überröcfe (kuit- riter unb kuit-wamsar). 3c^t i^t ber

Überreif bunfelbraun cber ((^»arj. teer fcbwa^mollne $ocf ift jiemlid)

furj unb am untern Saume mit einer (<r)malen blauen Äante unb mit

einem gelben weihten 23anbe (aia) befefct. £>er gewebte ©ürtel ift bunt,

bie <5d;ür$e weif? , bie Strümpfe rotf) , bed) juweifen auet^ blau , bie

©trumpfbänber bunt. 3ln ben güfjen tragen fte Raffeln unb fcfywarje

©cfc-ube, getjen aber ju £aufe meiftens barfuß. 3m Söiuter bebeefen fte

ftd> mit einem unüberjogenen S^afpelj, auf meinem t)übfcr)e rott;e Figu-

ren au^genät)t ftnb ; aud) tragen fte bnntgeftriefte #anbfd>ube.

€>. Jradjten ber €cbweben an ben ftüften (IrjfHanbS unb auf 3iunö,

litb. bei ©infelmann u. Scbne in «Berlin 1853-, 10 81. Cuerfcl. —
£ie Originale ftnb eon teht afabemtfdjen Äünftler £. <Sd;tid)ting mit

größter (Scrgfalt nad; ber D^atur aufgenommen unb ausgeführt.

VI. /eftflebrätid)*.

A. (Saufe.

§ 271. $)te SauffyanMung wirb gewöfjnlid; nad; bem ©ottcSbienfte

— in SRunö oorljer — in ber Äirdje eorgenommen. £aum motten felbjl

im jttengjten SBintcr bie üftütter verlangen, bajj bie SUnber in ibren Käu-

fern getauft mürben, unb obgleid; ba$ ftird;engefe£ nur in ben erjten 6

2Bod;en nad) ber ©eburt bie Jaufe anorbnet, fdjiebt man beer) ungern bie

{»eilige £anblung länger als 8 Jage auf. ©. § 386, 7. ^nbejfen pflcjt

wotjt ber ^ßretiger bei faltcm SBetter baS €acrament im ^aftorat ju per*

rieten. 3ft baS Äinb fdjmad), cber ber ^tebiger abwefenb, fo erteilt bor

23ater, einer ber 2>erwanbten cber ber Äüfter bcmfelben bie 9i o 1
1)
taufe

nad; ber t-crgefdjriebenen ^crmel, mebei baS 23. U. gebetet unb ein geift-

lid;e<8 Sieb gelungen wirb. 3n iRogö mu§ bei tiefer ©elegenbett, wenn

bie Haufe im £aufe eerricfytet wirb, einer ber ©ergattern ein Sier)t galten,

wa$ in ber Äapeüe nicfyt gefdjietjt. 9iad)r;er wirb biefc 9?otf)taufe r>om

^rebiger burd) auflegen be: #anb beftatigt, merüber bie Sircbencrbnung

bie nötigen 33crfd)riften giebt. £er (SjerciSmuS unb bie 2lnrcbe an

baS ftinb fclbft, mic eS in ©djweben ncd; an mannen Orten retfommt,

ift r)ier nur ncd; in SRunö unb föogö bei 9?ctf)taufen im ©ebraud;; ic^

mürbe in {Rune ncd) bis 1836 U$ alte Ritual aud; in ber £ird>e

beobachtet, in Verteil aud; ncd; bor 30 Sauren.

£a bie alte germ ber Saufe in (5f?fllartb feit 1763 überall abge*

fer/afft ift, aber oiel intereffante (Sin^elfjeiten enthält, folge tjier ein fluäjug
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§ 271.

auä bem im alten fcbroebtfdien ©efangbud) r>on 1695 abgebrucften $or*

mular: „1. Htttebe. 2. 3Dcattf>. 28, 18— 20. 3 Prästen säger tili

barnet: Wik härifrän, du orene ande, och gif den Helge Ande rura,

genom hans kraft , som komma skal til att döma lefwande och döda.

4. Ser $afior madjt baS Äreuj über beä ftinbeS (Stirn unb 33rit{t. 5.

®cbet. 6. Diod) ein ©ebet. 7. Jag beswär dig, du orene ande , wid

Guds Faders, och Sons, och den Helge Andes namn, att du wiker

ifrän denna Jesu Christi tjenare. Amen. 8. ©ebet. 9. ÜJcarc. 10,
13—16. 10. 23. U. 11. Herren beware din ingäng och utgäng, nu
och tili ewig tid ! 12. Ser ^aftor fragt nodj einmal nach bem tarnen

beä JaufltngS unb fpriebt: N. N. Afsägs du djefwulen? Sie ©eoattem

antworten an be3 ÄinbeS (Stelle: Ja! — Och alla hans gerningar?

Ja! — Och alt hans wäsende? Ja! 13. Tror du pä Gud Fader

u. f.
ro. (bie 3 2lrtifel)? Ja! — 14. Wil du pä denne Tros be-

kännelse wara dopt? Ja! — 15. Saufbanblung. 16. Sanffagung.

17. (Segen. 18. fSdjlujjermabnung."

3ur Saufe (btnkushnas, b. i. christning, bänsäöl' Nu. depul'sh

Wo.) fammeln jtcr) bie ©eoattem im £aufe beg 2>ater3 unb gebn mit

it)m unb bem ftinbe jur Äircfye, roo fte ftd) um ben 2Iltar (teilen. Sie

3abl ber ^atf>en ift unbeftimmt, gerebtntlicb ftnb es 3—4, in 9hinö

guroeilen 20 unb mehr, auch, in iRogö 10— 11, bereu feber bem ^aftor

eine fleine 2Ibgabe (6 Ä. 95.) auf ben 5lltar legt.

SaS ftinb wirb fletö »on einem SWäbehen gefahren , ba$ H§ $ferb

jtarf antreibt, bamit ba3 ftinb fix »erbe (Wo), barf aber nur oon einer

Werfen beffelben ©efdjlecbtö jttm laufftein gebraut »erben unb muß in

ben 2Btnbeln oor ber 23rujt ein «Stütf (Silber haben, au er) »irb in bie

Gcfe beö Spjjftudjä ®alj unb £eufel3brecf eingebunben. Wo. <S. §
365. — Sie, reelle ba$ Äinb jur Äirdje trägt, mu§, roenn fte e3 oon

ber 23öd)nerin in (Empfang nimmt, t>or ihrem 33ette einige Seife fingen,

eben fo roenn fte eä jurüdbringt , unb erft nad) geenbigtem Siebe legt fte

eä roieber in ber üJtutter 2lrm. Wo. — Sie ©eoattem muffen »äbrenb

ber Saufbanblung ben $ajror ober bau Äinb anfeben; benn roenn fte ftcr;

umfel^en, fo ftebt ba3 ftinb ©efpenfter. Wo. 95gl. S. Tt. CXXII, 51.

Sie Sauffletbcr muß taä Äinb an bemfelben Jage anbehalten unb

barin fcblafen. Wo. 23gl. S. Tt. CXII, 104.

Diacfo ber Saufe »irb ein Sföittagömabl oeranftalret
, ju bem twfjet

ben 23er»anbten unb ©eoattem gerobbnlid) auch ber ^aftor eingelaben,

»enigftenö gern gefeben roirb, roenn er gleid), mit 2lu$nabme oon Diuttö,

nur feiten erfechten mag. üftad) einem geistlichen Siebe, ba$ ber
slkebiger

ober einer ber ©äjre anftimmt, licjt ober betet ein Äinb ober ein dr»ad)=

fetter laut gerobtjttlid) mehrere lifdjgebete. 23cim offen gebt eä oft febv

munter, obgleich immer anfldnbig fyer, unb nad) 23eenbigung bcjfelben »ie»

bereden ftd) ©efang unb ©ebete, unter benen in Stund unb Otogö ftd-
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§ 272.

auct; ein* für bie Dbrigfett ju beftnben pflegt. Ekm. 82. 3ule^t ftecft

[cbct ber ©cvattern bem Ambe fein *ßatr;engefcr)enf in bie SBtnbeln ober in

bie 2öiege. (Strca 6 SBodjen na* ber laufe b/dlt bie SRutter ifjrcn Ätrcb,*

gang, mobet fie, roenn fte in bie Äircbe ttitt, an ben mittat get)t, ba=

felbft fnienb ein ©ebet r>errtdf>tet unb ein Opfer r>on einigen Äopefen für

ben *ßrebiger Einlegt, ber ias £anfgebet für fte ton ber Sanjel fpricftt

(han läsur fere haa). — ^acbmtttags erfreuten bie roeiblidben ©esattcrn

unb einige anbere befannte £auefrauen , metftene oon itnen Äinbern be*

gleitet, bringen ^ßattiengefcbenfe unb Äucfcen nebjt anberen Gjjroaaren (ben

altfd)rpebifd)en fyrningar, plattb. vürynge), unb r-erjefyren bae Mitgebrachte

grbfjtentbeile. Qlucb fcfccn 14 Jage nacr) ber Jaufe ift auf^unö ein äfyn*

Hrfjeö Sföeiberfeft, an bem fein Mann tbeilnebmen barf, bie £auegenoffen,

einen ober ben anbern oerroanbten ©reis unb ben ^aftor auegenommen,

beffen ©egenroart jebe 3ufammenfunft efyrt. £as ©etrdnt beftebt bei bie*

fen SBerfammlungen aue fcbdumenbem [Roggenmal^bier unb aue Srannt-

roein, ren bem felbft bie Mdbcr;en SRunöe nippen, inbem fte ©etftenbrot

baju effen. Ekm. 83 f.

Sßeniger feterltct) ift ber Ätnbtaufefcbmaus auf 2öetms , ao bie ©e=-

»attetn oft gar nici)t mit ine £aus fommen, fonbern nur in ber Äirctje

ftcr) ocrfammeln, bod> nacb/fyer ifjren ^atben ein ©efcijenf machen.

B. £od)§cit.

i. söorbercitung.

§ 272. £eS ßebens fcbcnfte geier bittet au et) bei unfern Sct>roe=

ben ben Mittelpunft ber feierlicbften unb rergnügteften Jage, unb bie Vor-

bereitungen bd$u fangen fcr)cn lange r-orber an ; benn pen ben alten unb

fef>r mannigfaltigen ©ebrducfyen barf ntd)t bae ©eringfte r-ernadjläfftgt ober

tergeffen »erben. Mit eigenftnniger Jreue bydlt man an tiefem Grbtb,eil

ber Väter fejl.

Dbglcicb ron fcbrodrmerifcfjer Siebe niebt leicht bie IRebc ijt, unb bie

meiften £eiratb,cn nad) reiflicher Überlegung ber (Eltern unb Verwanbten,

oft obne SBiffen ber am meiften babei ^Beteiligten , bie juroeilen nod? fetjr

jung ftnb (f. § 201), gefcbloffen »erben., fo achtet man boct) nact> alter

febroebifeber €üte auf bie Neigung ber ftinber ju einanber. Grflärt ein

Eroberten aud) erjt bei ber Verlobung r-or bem ^rebiger, mit ber WH
Jenen getroffenen SBatjl nicr)t jufrieben $u fein, fo ijt biee ein gcfc^licr/cs

£inbermfj.
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eit.

§ 272.

2. 3lttf>rad)e.

3uetft fud)t jldj natürlid? ein junget SDhnn mit (einer @rtodb>

ten fetfrji ju öergäufcigm. 3n 2öorm$ unb IRunö Rieben beSbalb

bie jungen Seute SlbenbS frdt mit ©efang imSDorfe untrer, unb ber ßieb*

tjabet bittet feine ©eliebte um Ginlajj auf bm £euboben, reo fte geroöfynlid)

im Sommer i^re Sagerftätte f>at. (5. § 331. ©erodfytt fte, fo fiefjt er

feine Hoffnungen al« begrünbet an unb r-eranlajjt einen feiner alteren

2>erroanbten , bei ben Altern obet SBormünbern bet Staut anjufpreä)en,

roeldkä immer im erften Viertel be$ ÜKonbeä gefcr)et;en muf. Sgl.

Script, rer. Liv. II', 670.

SSirb fte if)m gugefagt, fo nimmt er einen Verebten greunb at*

greift er bet unb begiebt ftd? ju ber (£rrodb(ten, bie bereit« baoon in

Äenntnifj gefegt feinet battt. £>et greiroerber tritt jucrft in« £au£, flagt,

bafj ibm ein angefcr/offener 33ogel entflogen, obet ein junges (Rinb entlaus

fen fei, bittet um einen jungen Apfelbaum, um einen ftofenftocf obet bet-

gleiten, ben et in feinen ©arten ju pftanjen teünfdje. 9?acbbem man ibn

fctelfad) abgeroiefen , ifym auch, bi^roeilen anbere ^erfonen mdnnüdjen unb

roeibltdjen ©efd)led)t3 r-erfleibet »orgefüfjrt f)at, Idfit ftd) enblid) bie 93ei-

ftecfte finben, unb nun legt er »or tfjr auf ben Jtfcb feine ©efcbenfe (pant,

Unterw'anb), bie früt)et in 2>agö' auä einem <S. 9i, einem ftlbetnen JRinge,

einem roeiijen £ud)e (dwäla) unb einer <2d>ütje beftanben, roäfyrenb man

iejjt guroeiten an einet fiupfermunge ftd) genügen laffen mufj. 2Bifl fte

ben 2Inttag amtebmen, fo ftefyt fte auf, bebecft mit ber regten #anb bie

klugen unb nimmt mit ber anbetn H$ ©efd>enf r-om £ifcr)e, giebt aud>

root)I eine ©egengabe {Wo). £ann ttitt ber 33tdutigam fyetein, fcbent't

nad) bb'flidjem ©tufse fon beut mitgebrachten 23ranntroein ein., trinft juerft

mi$ bem ©lafe unb giebt bie £difte ber 5fa$eitofir}ften ; bie übrigen #auä=

gcitbjfcn ttinfen auf baä 2Bob,I beS ^Bräutpaares, unb ber 23unb ift

Stoffen. 23gl. § 311.

3. Verlobung.

§ 273. Oft fdjon am anbern borgen früt) fdbrt H$ ^Brautpaar

oon ben beiberfeitigen- (yltem begleitet, abet in Kt|d)iebencu g dritten

obet SBagen, jum ^tebiger jur SScrtobung. 23on biefem "Jlugenblicf

an Reißen fte 2)täutigam unb SBraut unb bie ^arttyie barf nieijt metyr

^utücfgetyen.



3. Serlobung. 4. (Sinlabung. 69

§ 273.

£>ic in (Schweben gebräud)licben tarnen fästeman, fästemö für

brugom unb brü haben biet ftd) verloren, ober »erben boeb nur in ge=

weiterer (epraebe gebrauebt. Tav bureb ben SBecbfel ber SRinge (ringbet

Nu) febon in ättefter 3eit &fd $erlolmi$ befeftigt fei, leugnet jwat Sttmtt«

beim (II, 282) bod) fyeifit eS Frithjofss. c. 4: meä" thessari trülofan

skipta thau hringnum , unb aueb in ber (Sage von Gauthrek unb Rolf

fp wie bei ben Songobatben wirb btr SRinge bei bei Verlobung erwähnt.

Fryxell I, 55.

5tuf ber SRücffabrt nimmt ber Bräutigam bie 33raut ju jtcf> auf fei*

nen € glitten, unb bringt fie in baS #auS feiner (fitem, wo fte mit einer

fretftigen üftabljeit empfangen wirb, bie in Diucfö rädwelngen (5Ingftfuvpe,

wegen eines barouf folgenben examen rigorosum) ober aueb händ-släes-

welngen tyeijjt. — 9kd) Jtfd) jeigt er xt)r alle SRäume ber £auSfyaltung

,

füt>rt fte aueb in ben ÜBieb, jiall , wo jte ben Jf)ieten etwas yutter vorwirft,

ober fte aus ber £attb Stet frejfen läjjt. £ann fpinnt unb firieft jte vor

ben 2lugen ber £auSmuttet , um it>re ©efcr)ieflicr)feit an ben Jag ju legen.

23iS jur £od)$eit ijr nun bie Staut fer)t gefdjäftig, «Strümpfe

unb .fjanbfdjur/e ju verfertigen, bie am Jage ber i>od)jeit vettbeilt werben.

«5. § 286. SHeicr)t bie %e[t niebt r)in, fo verfammclt fte öfter am 5lbenbe

ifyre ^reunbinnen, unb man arbeitet bie 9?äd)te binburd). «Sinb bie 6ltern

ber Sraut nid)t im «Stanbe, ibr binteicfyenb SBolle unb ©am ju biefen

arbeiten jn geben, ober ijt fte eine Sßaife, fo get)t fte , begleitet von einem

25erwanbten, mit Branntwein untrer, um von jebem ©ennbe eine #anbvoll

ftlacbS unb Uöeüe ju erbitten. 2>ieS nennt man: gä uba baishen, aufs

Setteln ausgeben.

4. (JinlabutiQ.

3ur «^odjjeit fetbjr , bie balb nadj ber Verlobung faft immer im

#erbft nad) ber ©erftenernbte , in JöotmS im SSinter gefeiert wirb, wäb, 1t

man in ber SRegel einen Sonntag ober ^efttag , $. 5B. ben 2ten 2öcit>=

nacfytstag. S)ie Sinlabung gefcbieb,t immer an bem Jage ber gteva,

ber ©btttn ber Siebe unb ber frteblidjen ©ewerbe, unb jwar auf föunö

mit befonberer ^eierlidjfeit. 5lm Freitag Dkcfymittag nämlid) fenbet bafelbjl

ber Sräutigam 2 feiner Ü7tarfct>älle (bjyar) als ^od^eitsbitter im £otfe

untrer. «Sie tragen ü>re geftfteiber, nacb, bem Sorbilbc beS £er$ogS

2öilt)elm (§ 259); boeb tjt ber #ut auf ber linfen «Seite mit einet

Äofarbe (ruosa, JRofe) von 6 ßoll im £urd)meffer gefcbmücft, bie aus

weitem Rapier verfertigt unb mit ©Junten unb ©olbflittetn verliert ift.

£>ie übrigen 2ftarfd)dtle (skalFare) fyaben eine fleinere Äofarbc. 3uerft

begeben fte ftd; ^um ^aflotat unb bringen 6 bjiibfcbe Jannenbäumdjcn
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§ 273.

mit, beten 3^^ bis jur Ärone abgefdmitten ftnb unb beten föinbc ab*

gefd)dlt tft. 2>on bicfen metben $mei »ot jebet ber beiben £ofpfotten, unb

bie übrigen Beiben r>or bet #au3tt)ür be$ ^afloratä in bie (Stbe gefierft,

unb tl)te fronen fo uetbunben, bajj fte Gbrenpfotten bilben, mie fte dt>n*

lidje aud) »or bem £aufe beä 33räutigam$ errichtet baben. — £)ann laben

fte ben $ajtor, gemeiniglich ncbjt (einem ganjen #au$gejmbe feierltd) $ur

#od)$ctt. JBott t>icr eilen jte, um aud) bie übrigen ©ä'jlc aufzubieten,

benn bie$ ©efdjä'ft mujj in bet greitagSnacfyt »ollenbet fein.

5, £>ocf)$ctt£ämtct\

§ 274. 5tuBet bet Staut unb bem Stdutigam ftnb bie bei bet

geiet notfyroenbigjren ^erfonen:

1. 2) er Srautbatet, älderman, auf J)agö förhuggar (Sotljauer,

SSotflopfer) genannt, ein Onfel ober älterer SBerttanbter beö SrdutigamS.

2. 3Me Stautmuttet, ginfria, ginfirja, ginfera, jymfria (N.

Wo), aud) brüframma, brümör (Wi) genannt, gettefynlid) bie %vxvl beS

älderman, obet fonß eine aus bet SSenr-anbtfdjaft beä Srdutigamä.

3. 2)ie ÜRatfd)dlle, bie t»etfd)iebene tarnen führen, alö skaf-

fare, bie <£d) äffet (Ru), Scfotget brüleiare, 5ßtautfüt)tet, unb brükerare,

25tautfa()tet (Dag. Wo), brupojke (Nu) unb brugomspilt, Staut = unb

SräutigamSiunge (Wi). — 3n SßotmS ir-etben üa unb nea-brüleiare,

obetet unb untetet Stautfüfytet , untetfd)iebcn ; ber etftetc nütb von bet

Staut gezahlt , bet leitete ift gettöbnlid) ein Stubet obet naliet Serwanb»

tet beä SräutigamS. 3n IRogö, 2>agb' unb -ftucfö ftnb bie brüleiare »on

biefen 9Jiatfd)dtlen unterfd)ieben , unb fo mag e$ früher übetall gerne*

fen fein.

4. £ie Äaften^eber, kistliftare.

5. £ie Stautmdbd;en, brüpikar (Nu)
,

p
nestsidjapiar (??eben=

ft^ettnnen, plattb. bisittersch,
f.

2Jccfl. II, 152) Wo, ein$ r>on beä

Stdttttgamö, baS anbete bon bet Staut Serteanbtfctjaft.

6. 35ie 2öutftfd)neibetin, koruskärarska Wo, eine 93er*

rcanbte be$ StduttgamS.

7. Der plaggdansare
,

gawdansare, bet 9lu3tanjer bet ®e=

fdjenfe, »on ©eiten bet Staut gen>df)lt.

8. £er 2Raftod)fe, getux, fro. gödoxe, jurceilen and) meldete

junge Scanner, bie jur Unterhaltung bet ©dfte beittagen. Öftere über-

nimmt bet plaggdansare biefe nüdjtigc SRotle.

9. Der Spielmann, speleman, auf bem £)ubelfacf, ber Sto*

line ober ber £annenf)arfe (tallharpa).

6. 9JHt0tft.

§ 275- 3lm ©onnabenb obet fdjon in bei S^acfjt toon ftuitaa, auf

Sonnabenb laut bet Stdutigam burd) bie Äaftenttdger (kistliftare) bie



6. üttitgift. 7. Jrad)t. 74

§ 276.

9Jcitgift ber 23raut, bte in 5{unö gas, gos, goss (isl. gods, ©ut) in

Diucfb' itnb 2BormS dail (Jbeil) genannt wirb, in fein £auS bringen. 3n
2öid)terpal bringt man bie Äijte erjr bann fort, wenn bie ganje 2?raut*

fcfyaar in tu 23rdutigamS .fjauö jiefjt. £iefeS ©ut befielt auö Kleibern,

Lebensmitteln (mätgoss) unb aus 33cttgeug , wenigsten» einer £ecfe unb

einem Äiffen (tjäl ä dinaj, befonbetS aber aus S rüden ßetnwanb unb,

SBotlengeweben (watmal) , beten 2lnjab( unb ©röjje ben eigentlicben ü)caB=

ftab abgiebt jur 23eurtt?eilung beS größeren ober geringeren SBermögenS ber

©taut. 3n 9hidö credit jte wentgftenS 2 Setnwanbbofjen (wäwe), {eben

Don 20 ^aben fid'nge.

SaareS ©elb giebt ber 33auer ntd)t leitet mit, ober r>erfpatt btefeS

©efdjenf bis jur #od)jeitSfeier felbft. <S. § 283. dagegen ijt eS auf

ber 9cutf, in 2BotmS unb Jöicfjterpal fjergebradjt, i>a§ bie 33raut wenig*

ftenS eine Auf) unb 3 Sdjafe mitbefomme; in $>agö mar man mit einem

(Stüd 33ict) jufrieben, unb bieS r;ei§t itjr £l)eil (dail, deil, deilkyda,

deilfär), tt>c(cr;eS if)r, wenn jte 7 3af>r gebient f;at, ber ^auöroirtr; ju ifytil

»erben lätjt.

23etm 2lbb,olen beS ÄajienS fefjt jtcb in 23id)terpa! bie Saurier bet

SBraut auf ben Äaften unb mu§ bon ben Äaftenttdgern berabgeboben wer*

ben. £ann legt ber Bräutigam auf bie ftijte ©elb, welcbeS fie in il;te

Sdutr^e (skädeken) ftretcfyt. 5lm <Sonnabenbnad)mtttag begiebt fic^
—

wenigjtenS in IRunö — bie Sraut in lad £auS beS ^Bräutigams , wofelbjt

ber 5lbenb in jliller ^erjlicb/feit mit bem ©efange geijtfid)er Sieber l)ingc=

braebt tritt». 9cad) ber ^Ibenbmafdjeit, bie aus gfeifer; mit Kartoffeln unb

©tüfce befielet, fefjrt bie 93raut jttm legten 9ftafe in tfjrcS SaterS 28of)«

nung jurücf, in ber if)t bie froren Jage ber Äinbbeit r<erflojfen. Ekm.
85. 2>gf. § 284. — 3n Dfanö unb £agö mirb bie £ocr)$ett nur in beS

35rd'uttgamS £aufe gefeiert , in 2öormS , D'cucf unb SRogö bagegen aucf> im

£aufe ber 23raut, woraus einige Serfdüebenbeiten cntjtefyen. 9ln tiefen

letzteren Orten nämfid) betfammeTn ftcb, bie ©äjte fdion am Sonnabeub in

ben beiben $Brautr;äufern , wo fte mit ©rütsbrei, 5)Wd) ober 23ier bewirtet

werben unb bann bie Wafyt fjiututct) bafelbft jufammen bleiben. 3u bie*

fen 2ftabb$eiten tragen übrigens bie ©äfte bureb) freiwillige £arbringung

ton Pfeifer; , 53utter unb 23rot bei, ber äldermann bringt aud) bisweilen

etwas 23ier mit unb fd^enft ein (Sd;af ober ftalb.

7. $ra#t*

a. Bräutigam.

§ 276. 9Jcit bem etjten ©traf)! beS feftlidien (Sonntags — im
©tnter nod) früber — beginnt bie «Sorge für ben £o*;eirtf[cbmuer\ —
£>ie Irad)t beS SräutigamS' ijt in 9cucfö bie gewehulicbe gefltagS*

tradjt, to<i) werben ftatt ber Raffeln (Stiefel gewählt; aud; barf baS

(Scepter, bie *Peitfd;e, nicf)t fehlen. — £aS buntfeibene |)alStud), bie für*
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§276.

gen gelblebernen Seinüteibet , fcic blaue SSefle unb ba« fdjroargbraune

SBammä, t>a$ mit einem retten ©urt umwunben ift, ftnb neu unb recht

rein gebürftet; guroetlen fteeft fogat vot bet Stuft ein «Strauß von fünft*

liefert Slumen, korse. — £a<3 lang fyerunterfyängenbe £aar [ift glatt

gerammt, unb Qllle« bet 2öicr)tigfeit beS tageä gemäjj georbnet. 3n Dbins*

beim unb 9<argö b;at biefe Jradu bem langen blauen Ötocfe ^ßla^ gemacht,'

bod) ftnb bie Seberfyofen jum £t)eil geblieben. — 3u 2öorm3 trägt bet

Bräutigam von allen ©äiten allein lange tvetjje Strümpfe, um baä 2£ammä

t>at er einen getvirften bunten Sbawl, unb bereut ift mit einem reiben

unb meinen Sanbc gegiert. S. Staaten V gig. 7. £et Sräutigam in

Jtunö tjat eine furje SSatmaljacfe an, an rvelct)er vot ber Stuft ein ftteug

t>on Silbeibänbem , äbnlicb, bem bet Staut befeftigt roitb. darüber trägt

et einen grauen 2Satmal«ftttet ebne Änbpfe. Scnjt ift bie £rad)t rvic bie

gevoölmlicfye Sonutagetrad)t, bie Sdmfye ftnb ot)ne Sauber, abet mauebe

tragen ttod) bie früher gervbfyn lieben Spangen auf benfelben.

3n Sßicbterpal unb Dtogö ift nut bie Sonntagstract)t erferber=

lieb;; bod) trägt ber Bräutigam graue #anbfcr)ur)e mit blauen 3i er^at^cn

unb ein iott)rociBeö Sanb um ben #ut.

b. Srautfd; muef.

§ 277. Stuf ftunö roirb fet)en früb am borgen bie Sraut von

ben beiben Srautiungfern au3 ibten füjjen träumen geroeeft unb jum $a*

ftcrat geleitet, #ier bullt bie ^aftorin, bie bafür nad> väterlicher Sitte

einen alten 9Ubcttu3t'f)afer ober t% IRubet Silber begießt, fte in ciu$

ifyrer eigenen Äleiber unb orbnet ten Srautfcbmud:. £ie Stautftone

(krünaj bejtebt in einem bteifacben Äran,e fünftlicr)et Slumen, mit ©olb-

flittern unb perlen unb einer Sltt Ätone ton ©olbpapiet. 2in bie oben

giifammengetollten $aare roirb greiften Slumen, Metern unb ©olbflittern

vorn unb hinten ein Spiegel* en befeftigt. 3n ben jierlicr) eingelegten

ßeefen febimmern flctne ©la^jtücfe (sippestainer) unb fur;e Sauber ober

©otbtreffen. — %m 9cacfen fjängen i|t am £aar eine Stenge flatternber

Seibenbänbet nebjt langen ©olb- unb Silbet-Iteffen. 3tn bie Schul-

tern fcbliefjt fiel) glatt an ein gtänjenbroeijjer Spikenfragen. ©olbenc

unb ftlberne Letten. #al£bänber von großen unb fleinen perlen aus

©las unb Sernftein (räwstein) mit Sitbermüngen bebängt, umgeben bie

Scb/Ultern. Sie Sruft (cbjnüeft auf freugmeife gelegten ©elbbäubern ein

glän^enbeä Stücfcben fylitterotolt» mit einer großen $erle, baä gleicr; einem

heineu Spiegel ben Ginblief in baö &erg gn erlauben fcf>eint. £ic Sirmet

roerben bureb eine vergolbete Slrmfpange an ben £änben gu]"ammenge=

balten, welche von Spifcen=ÜRanfcr)etten vetbüllt ftnb, unb JRinge ber man*

nigfactMten Igt bebeefen alle Ringer. £cn fieib umfpannt ein breiter ©ür-
tel mit golbeneu Jreffen befefct. £te Strümvfe ftnb blenbenb meip,

unb bie (cbmarjen ßeber(ct)ube merbeu von fduvarjeu Säubern gehalten,

bie mit Sorgfalt freujmeife übet bie Knöctjel gebunben roetben. Sa,l

Ekm. 86.
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§ 278.

9htf 2)agö trug bie 5?raut frübcr aufser ber 5lrone einen

blauen 9iod', eine mei^e Sdjürje mit großen Spii?en, ein mit Spieen

befc^te^ .£aletud) ober einen fragen r-on fcbönrotfjer $arbe, ber r-on einet

flehten ftlberncn, Krgolbeten Spange mit farbigen ©laSftücfdjen jufam^

men gebalten mürbe.

Um ben $a\ä [erlangen fte #al$bänber r>on großem Silberperlen
mit 3 ober 5 Silberrubeln unb St(berb[ed)jtütfd)en. ©. § 270. 93er

ber 23rufi mar an ben braunen Überrod ein icfyU, breitet 23anb in einer

Scb/lcife befejrigt, r»elcr)e$ bie ganje 3 eh ber ^oeb^eit binburd) nicfyt ge*

left roerben burfte, (o ba§ bie 23raut if>re Äleiber nidt)t ablegen fonnte.

3)ie ©trumpfe waren rotb, mit fe^roar^en Soden.

3ei$t tjt bie 33rauttracbt ber gerröbnlicben Sonntag£trad)t äfynlid).

Tai mit Spieen befefctc Cberfjemb unb barüber ein buntem Xucr), Dorn

mit einer Silberfpange, ein ÜJcefjhtggürtel, eine roehje Scrjürje mit Spieen,

ein geftretfteö ftleib, rotiie Strumpfe unb fcfyroarje Soden in Raffeln

machen nebft ber Srautfrone ben ^»ocr)jeitöfcf>mucf auä.

S)ic Xracbt ber ro o r m 3 feben SBraut tjt rrie bie am Sonntage, nur

trägt ftc ein blauet Äieib, meines fte beim ^adjlmufefommeit mit einem

fcfyroarjen tuntaufefot , einen fdjmarjen fRcd »or ber 23rujt mit einer rotben

Sdjleife , unb rott;e Strümpfe , fo mic ben Seppel. S. § 278. 285.

£rad)ten V, 2.

S)ie Zxadjt auf S^udö tjt im (Sanken r-on ber bagofdjen n^1t
l"
e^r

abmetdjenb. Tai $aar roirb roie geroötjnlid} in einen tönten fyerabbängen*

ben 3° Pf geflochten unb mit ber fyödjjl eleganten Sörautfrone bebedt.

Über bem rotbfetbenen $aldtu$e liegt nod; ein fleincr mit Spieen benäb*

ter Äragen, kräa. ÜMänjenbc fyellroilje ©(abperlen Cpern-krellor)

gieren ben $ali , oor ber 95ruft prangen 2 ober 3 bcrgolbete Spangen

,

jebe mit einem Silb. 9t. unb mit einer Schleife von rotben unb grünen

33änbern (breska-slippar) oerjcfyen. £ie SdnhjC tjt bunt, ber 3tocf oon

geftreiftem Sßoüetneug — früher immer blau — unb ber ©urt bunt.

Über bem fcnroarU'rautien 2Batnm4 finb r-or ber Sruji freugwetfc jtlberne

Greifen unb rotbfeibeue ©anbei (korse) befejrigt, bie erft im $aufe be3

^Bräutigams gcleft roerben bürfen. S. £rad)ten VIII Jig. 3.

3n 9togö unb 2Sid)terpal binbet bie 23raut nur ju ihrer Sonn*

tagötracfyt, ju melier aud) eine Äettc oon Silberperlen mit 3 Ohtbelftüden

unb ein rotbeg lud) geboren, einen gefallenen Satiftfragen (kräwa) um
ben £al* unb fejji bie ^Brautfrone auf. 2luf bem feften Canbe trägt fte

febon oft blaue Strümpfe unb einen geftreiften 9tod. S. Urach, ten IX

gigur 3.

c. ©rautt'rone.

§ 278. T'xt ©rauttrone ober ber Seppel (seppul') ift ein trom-

melförmiger, 8— 10" tyofyer fSttlinber au* ^>appe ober 2.; ogelbccrbaumrinbe,

»orn mit breiten Silber- unb ©olbtreffen benäbt , oor weiden perlen, ge=

fdjltffene ÖMaäftüdcbcn (bumbr) unb fiele JKedjenpfennige (huitar) bangen,

^ugtourm Gibofolfe II. i>
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§ 278.

bie bei feber Seroegung flütgeln. £>er obere 9knb ijt in SRöicfS mit Spit-

jew unb perlen , in SGBi^tetpat mit feinen Gebern gegiert. — 9ln beiben

(Seiten ijt fte mit ßcugblumcn . #aljnen* ober sßfauenfebern beftedt, bie

SRüdfcite mit gefallenem Sanbe unb einigen perlen »eruiert, unb unten am

Cftanbe jinb 8— 10 berföiebenfarbige, breite, feibene Sauber eine (Site lang,

neben einanber bcfejtigt, bie frei ben Rüden fyerabbängen. 9iur bie beiben

äujjerften Sänber, bie immer totf; fein muffen, fangen oor ben Sdmltern

auf bie Stuft berunter.

SDht Keinen 2lbtr>eid)ungen gleiten ftd>, aufjer in Runö, biefe Arenen

überall, nur fehlen in SRiuefä bie perlen an ber SBorberfette unb in SMd)-

tetpal unb Rogö , wo and) ber ganje (Etylinber etmaö niebriger ift , banden

unten an bemfelben tont rautenförmige 9Jtcffmgplättd)ett (bl'aknana, Sled)e)

nebft Rechenpfennigen »ot ber «Stirn, unb tjinten ftnb bie Sauber am obe-

ren Ranbe befejtigt. Sgl. § 263. @. Staaten VI, 3; VIII, 3; IX, 3.

8. 2öcitere $eter.

a. 9htdö.

§ 279. 9lm (Sonntagmorgen fammclu ftd> bie ©äjie im £aufe ber

Staut, roo ilnten ein ÜDiorgentrunf »on »armem Siet gereift wirb unb

fahren bann in einer ©efetlfd;aft jur Äirdje. Scran faln't ber äldermann

mit feiner grau , ber ginfria , bann folgt ber Sräutigam , ben fein üftar-

fdmtl fäl,ut; im brüten <S dritten ftjst bie Staut nebft bem anbern 2)iar-

fd)all; im vierten unb fünften bie Srantiungfern , beneu \\d) bie übrigen

©äftc anfdjliejjen.

Staut unb Bräutigam begeben fid> nun m£ ^afterat, roo bie $a=

frorin ber elfteren bie Sraut frone auffegt. £)er Sräutigam entrichtet

bie Abgabe für bie Giufegnung ber Gbe, bie in 12% £op. Silber

nebft einem $aar Strümpfe mit Strumpfbcinbern beftebt. 9hm mobilen

fte bem ©otteäbienjte bei, nacb beffen Scenbiguttg Unten r-or bem "Jittar

bie Sinube be$ 33unbe$ erteilt wirb. Sie Ringe, meldje vom ^eigefinges

abgezogen »erben, legen fte babei auf bcö ^rebigerö Sud> , ber fte wcdn'elt

unb auf oew Ringfinger (namnläus fingur) fted't; bann geben fie einanber

bie redete #anb , imidie SBerbinbwng ber Saftor bunt £anbauflegung mit

ben befannten ©orten befejtigt: „SBaä ©Ott jufammen gefügt, bog foll

ber ÜÄenfd) niebt fdjeiben." Sei biefer feierlichen $anb(ung baben fovoobj

2?raut al3 Sräutigam gern etreaä Silber gelb in ben Sdniben, toelc^eä

nad)l;er, wenn fte fdUafen gelten, bie Siautiungfern erbalten, bie baburd)

and) balb unter bie ^aube ju t'ommen boffen. Sgl. 3X 9Jc. CIX, 12.

Sie Rüdfafyrt, bei ireld;er ber Seppe l in einer Sdmcbtel octreabit votrb

,

legt bie ©efellfdmft in berfelben Reihenfolge jurütf, unb et »erben bie

Sferbe babei mr gtöften Sdmclligfcit angetrieben.

Unterbefj ift »on ben jurütfgebUebenen \nmv5gcnoffcu bie £ofpfotte
bc<S Srautbaufeä gefdUoffeu unb auf alle SGßeife verrammelt morben , cac[C-
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§ 280.

gen ein 2öeg offen gelaufen , bor mit Strobbünbeln an Standen , roeldje

2ßetftyfä()Ie oorftetleu follen , bejeidjnet ift. — £te 9Jcatfd;äUe bitten um
©ttlajj , bieten ©elb unb mollene ^anbfdiube. Umfonft ; man roeift auf

ben anbern Sßeg bin , ben fte bätten fabreit, muffen , befebreibt itin ganj

genau unb gtebt einen Befebl ber Dbrigfeit vor, bafi bier 9iiemanb fabren

bürfe. 3e mef;r Übertreibungen fnebei voifommeu, befto groß« ift ber

Sr-afl unb bie 6b
y
re beä Bertt)eibigerS. SDie 9ftar|"d;ätle aber [äffen ftd)

nid)t abroeifen, fie bringen einen fcfyrtftlidjen Befel;! t>om ©ouverneur —
ein abgeriffeneä Studien Rapier — t>a$ bie gaitje ©efeüfcbaft ivobl auf-

genommen »erben fofle. 5Me Söijje babet, inbem man j. 23. fjerausbud)*

ftabirt, jeber 2Rann muffe ein Stoof £eu, jcbeä *ßferb ein Bunb Bier erbaU

ten , roerben mit lautem Beifall ber ©äftc belobnt. 3utt>eifen madjt bieö

Ginbrucf; ber husfar, b. t). ein gerodelter SJcann, ber bie Stelle beä

£auövatere bettritt; öffnet. 3ft aber alle« umfonft, }o ftür^en bie flinfen

SJcatfdjätle auf bie Pforten ober ben banebeuftebenben ütbeil beä ^oljgaunö

\oi, reiben mit $iilfe ber fogenannten Oct)fen (geiuxar) Qttleö nieber, roa£

bie (Sinfa^rt binbert (»gl. SD. SR. CXXI, '19), unb bie ©efeflföaft fäljrt

unter glintenfnallen , lautem -öurrabgefdirei unb ^eitfcbengeflatfcb, jubelnb

in ben #of t)inein. — Offenbar beutet biefe «Sitte auf geroaltfame (Snt =

füfjrung ber Braut. Sgl. § 289. Strinnbolm II, 283. Mon. Liv.

II. Ütyenjtebe S. 10.

§ 280. ffiäbrenb bie Brautmutter mit ben übrigen üftäbeben bie

Braut, um fte auf« Dteue mit ber Ärone gu fdnnütfen, in ein 9?ebenr)au£

füt>vt , bringen bie SDcäuuer ibre iJJfetbe unter unb treten bann freunbliä)

grüfjenb in t>a$ $a\\$. #ier bietet bie .Hausmutter ibuen in beinerner itanne

Warmbier mit Brotftüd'en (pudi) unb einen Xrunf Branntroetn gutn

Söillfommcn.

Xie raud}ige Söobnftube ift gum 5"cftc von Bettfteüen unb überflüffU

gern ©erätbe befreit, unb ber X\)üx gegenüber ftcfjen jroei #od)jeit3tifcbe

,

ber eine linfö für ben Bräutigam unb feine ÜBetmanbten, ber anbete tedjtl

für bie Braut unb ibr ö^efd)led)t, shläwt. hinter ben mit ftififen bebeef-

ten Bänt'eit ftnb bie 2fldnbe mit roetpenSafen ober ©egeltüdjetn bebangt,

rote aueb juroeilen oben an ber Xed'e ein Segel auSgefpannt ift. Sgl.

Edda Saem. p. 232 sq. Ol. Hei. c. 30. Sttinnb,. II, 331. — Sit

Qöovme roerben an biefe SegeltüdKr nod) abroeebfelub Geefige linb 4eefige

Sterne von #ofj ober Dtobr befefiigt, beten Spifcen Heine bretttjeÜige

£annengtt>eiglein fduiiücfen, ober 5>dben von rotber jßofle, bie um ein flei*

nereä Äteug fo geroidelt ftnb, i>a$ fte ein Duabrat biiben. S. Staaten

VI. 3n SDagö bagegen (toie in ginnlanb, 23aref. S. 149) toirb biefer

9iaum an ben Sffiänben mit langen unb formalen Brcttd)cn von meinem

lauueubol^e (kiena) befleibet. § 296. — Über ben Jif*en bangen 2

—

4 grojje Strobtronen
(f. § 290) unb 3) oppelleud^ter (Ijüs-ringar),

auf weldie, fobalb bie ©o|te fid) gefegt, je 2 bünne lalgli^te gefteeft roer*

ben , bie tvdbreub ber gangen Xauer ber .Hod)jeit nidit roiebet auöge=

ben bürfen.

9'
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§ 280.

£et Bräutigam fefet fd) nun hinter feinem Jifcbe auf feinen Pafc,

bat er jefet nur auf Qlugenblitfe, $. B. jum Janje fertaffen barf, wie ihm

aufl) feinen $ut r»em Äcpfe abzunehmen feie Sitte nidt rerftattet. hieben

ifym nimmt vccfetö bet 33tautt^iccr, linfS ber Üftarfcfyall >JMat$, teffen $flid/t

eä ift, mit bem brüleiare H$ Bret ju fdjnetben.

Tic Sraut aber fer/It neer), unb bie 2Jtäbd?en mit ihr; bc^fjatb north

ber 27carfd)all auegefebitft , fte ju fueben. Gr bringt enblicb ein atteS 2Mt*

tetdjen, bie ftpebin (kockmor) b,erbet, in einer Jirpne r-cn Birfenrinbe,

bie mit Srrpbbüfdeln unb ©änfefebetn regiert ift, mit v$ferbegefcbirr

bebauet , ba$ ftleib mit gebern befe£t, tan,t mit ibr einigemal im 3™ s

mer umber unb jteüt fte bem Bräutigam vor, ifyre SCortrefflicbfeit prei*

fenb. tiefer erfennt fte maSt für bie (Seinige unb beipt fte in ben

SSalb geben , um jtcr) einen Bräutigam ju fudjen. 9laä) abermaligem

Sueben führt man ein ähnlich^ Subject tjerbei , ba$ jumeilen noeb, aben=

teuerlicber gefdjmütft ift, mit lüden Betreuerungen, bieg fei bie SRecfyte,

ber Bräutigam möge fte nur redjt anfeben, eine bejfere roerbe er niemals

finben. Sgl. ben fib,nt. ©ebrauet) bei Saarlpuie. ©elf I, 397. Gnb*

lieb; ftnbet man, nad^bem man in $p(en unb in ber Jürfei geflieht, bie

nürflide Braut, bie mit (Jhren empfangen unb ju bem ibr bestimmtet!

Gbrenvlafee tjingefübtt roirb, mo neben ibr bie Brautmutter unb bie Braut-

jungfern $lat3 nehmen.

§ 281. £ie Jtfc&e füüen ftd) nun mit ©peifen unb ©etrdnfen in

fp reiddtdnmi 2)rttik\ baf? nie ber .'pedseit^tifd) leer ftebt (bgl. § 2S5.

SD. 2K. CXIII, 114), meebalb aueb bie Summe bes auf einer arideren

£pcb,eit Begehrten feinesroegS gering ift. grüber mui? ber Huf»an b

ned> bebeuteuber getrefen fein, ba bie &od$eü in ber Dtegel 8 Jage

bauerte, unb faft bac- gaiue SDorf eingelaben mürbe. 9Iud) jefct, mp bie

Tauet ber £odfoeit bind ©efejje auf 2 läge befdnanft ift, mit ber Bpr*

unb Diadn'eier aber bech 3—4 ^a^c mäfjrt, roäbrenb welcher 35—40, auf

3hmö 2—300 ©dfte bemirtbet »erben, fteigen bie Soßen nidu feiten auf

mebr aU 100 9ibl. S. S 1™1 bringen bie ©äfte f>od)jeit$gef$enf« an

öebenömirteln, Butter, Ääfe, Schritten u. f. m. }Ut tunftigen Grntid?tuua,

beä jungen Gb/epaaw bar, bpd) fanu bamit nicht ber Slufmanb bcfititten

»erben.

SDie Jpauptfpeife ift eine Suppe (nelngen, welHagen Pber klimp-

suppa ) , bie mit »vleifcb, Äarteffeln unb .Hippen auö Dipggen - pber ©et«

ftenmebl fp gefüllt ift, H$ ber öeffel barin ftebt. 3« großen irbeneit,

nimeilen aud) bölgernen Sdüffeln mitb üc auf ben Sttfdj geftelit unb mit

tu'Uevnen ßöffetn gemeinfdaftlid Knehrt. S eller, aufet ttmai au>?ge=

tieften bol^entcn Zdeiben (disk, diöKo;), mie Ji'dtud'er halt man für

überflüfftg. Qluf jebem Jifde ft cht ferner ein mädtiger Sdünfen, ber

bie gange .<>pd;eit hiuhtrd bie %\a\\c bti Sräntigamä unb ber Braut

«tfgeic&net, gemobnlid aber erft gegen 3tbenb ober gar nidit angefdnitten

wirb, ba immer anbere Steifen, aud Sdinten tooa tleiuerem Kaliber,

genug vprbanben ftnb. dhix menn nicht genug Suvve ba lvdre, t'pnnte man
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§ 282.

fo unocrfd)ämt (willer) fein, aud) »om Sdnnfen abgufd^ueiben , wai für

bte 2öirtbin al« eine große Sdjanbe angefetjeti »erben mürbe.

daneben ftefjen grojje Raufen fd)önen, reinen SBeijenbtotcö oon

geftebtem OÄeble, 93utter, geräucherte unb gefallene fy i f d) c ju beliebigem

©enujfe bereit. Sd)äumenbeö 23 t er roirb in großen Älappfannen cinan*

ber jugetruufen, unb bie 23ranntro ein3fta[cr/e, beren 2öäet)ter bei äl-

derniann ift , mact)t bte 3Runbe. @()e man fteb. jeboct) an ba$ rotditige

SSerf maebt , betet ein Äinb einige £ifd) gebet e nebft beut 93aterunfer;

gumeiten mirb aueb, gefangen, üftacfjbem man an ben oorbanbenen Spetfen

mit geböriger 23ebad)tfamfeit unb unter froben Sebergen fr et) gelabt, jtintmt

man ein getjUidjeö ßteb an, j. 93. „5Bie jdmmerlicb unb elenb ift treb

unfer Grbeit leben !" unb ftngt eä anbäd)ttg bfö gu (5nbe.

3|t nun enbftd) bie Speife abgeräumt, fo fegen auf bem 2Beiber=

ttfd) bie ^attdmuttei, auf bem üJcännertifd) bie Köd)in mit einem ©ätife»

flügel bie übrig gebliebenen 23roefen in ib,re Scbürgen, mobei bie ©äft
•

nueberfyolentlieb Äupfermüugen auf ben Xtfd) werfen, bagreifeben aber aud)

Änoeben , ©täten unb 23rotftüd'e , bie fte ebenfalls unter großem 3ubet ber

©efeüfcbaft an fteb raffen muffen. 3c länger man biefe« (Spiel bjngieben

rann, befto mefyr Vergnügen gewährt el. GnMid) aber, wenn ber ÜBorratr)

ober bie gretgebigfeit ber Jifcbgenoffen erfeböpft ift, roirb bie üfcfyplatte

umgefebrt, unb Sd)infen, 33utter unb 23rot roieber barauf tiingefetjr, }o

nüe aud) SBiet unb 23ranntrocin ftetä gu ©ebote ftefyen mufj.

§ 282. QBäbrenb nun bie altern Männer ibre pfeifen ftopfen,

ergeben ftd) bie jungem unb bereiten ftd) naeb ben Jonen einer befd^eibe-

nen, oft oon bem Spieler felbft »erfertigten SBioKne jum lang, bem ge=

roöt)n(id)en Jöatger. S. § 304. Smrd) Stampfen unb Sudibcieu, ober

burd) eine aus Knie gebunbene Sebelie fuebt man bem Tange iMbmeebfelttug

gu verleiben. 3uttjeilen läßt man ben gdtnxan, ber aud) fredricka (Jrei=

töntet) beißt, gum Sd)crj bte oollftänbige Atolle eine« gu fdjlaebtenben

Dcaftoebfen burebfptelen. ÜJcan btnbet ibm ein 33rett oor ben Kopf,

febjägt mit einem Jammer barauf, fttd)t ibn ab, mobei er auä einer unter

bem SßamöHi verborgenen Kanne äöaffer ober 23ier ausfließen läfjt, fdjneU

bet ibn auf, giel)t ib,m baß gell ab unb fyaeft ibn unter großem 3ubet

in Stücfe.

9eacbbem bie ©äfte noct) einmal mit mannen Speifett (fiirskmät)

erquieft ftnb, mad)t man ftd) gegen 2Jcutemact)t bereit, in bie Solinung

bes 23räutigam« ju gieben. 2>er 53räutigam na()t fid) bem Gbjenplatje

ber 23raut, reid)t ib,r bie $anb unb forberc fte auf, ibm nt folgen. Tann
legt er eine S übermütige auf bie Stelle, roo fte gefeffen. Gr nimmt jte

Run in feinen Sd)(itten unb fäbrt mit ibr ber übrigen ©efellfd>aft vor*

aus. 3ut S)orfe unb in ber 9Ml)e be^ Jpaufeä mieberi)olen ftd) biefelben

Späf^e, mie beim |>aufc ber 93raut, nur fürger. ßigentlid) ift bie« mobj

nur ein SD'cifioerftanb ber alten Sitte, ba eö ja ungereimt märe, menn bie

33crmanbteu beö 23räutigam« ib,m nad) einer fo glürflid) au^gefübtteu

Grpebition ben (Sittgang in fein eigne« $au6 oermebieit mollten. (i,bcn fo

menig Sinn l;at ti, roenn aud) t)ier bie 93raut mieber oerfterft, gefudu
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unt gefunben antb. 35er Braut »erben bie Bctnber r*or ber Bruji gelbjt,

fte barf ben fd)»eren fiberrecf anhieben unb baä CberfKmb (iwedail)

anlegen.

§ 283. 9lad) bem dffen bringt ber ©cf^cnftdnjet (plaggdansare)

bie ©efd^eufe ber Braut tri ein grojjeä Sud) gebttnben tanjenb in bie

(Stube, unb übergiebt biefeä unter bieten fettfameu Sprüngen unb (Sri?

majfen ber Braut. 9)cttunter aber entfliegt er bamit, r>erfted't e$ unb prc-

bucirt, trenn er eingefangen »trb. einen ©aef mit alten feigen unb 2um=

pen , fo ba§ bie ©efcfyenfe erjl mit Dieter 3D^übe aufgefudjt »erben muffen.

£at man fie enblicf) »iebergefunben, fo nimmt bie Braut immer ein ^atfet

(kippa), »eld)e$ auä #anbfdmbcn unb ©trumpfen
, für bie näd)|ten 23er*

»aubten beS Bräutigams aber au3 $emben unb £üä)ern befreit, unb reid)t

e3 bem plaggdansare, i(;m leife mtttf)eilenb, »em fte es jugebad)t. Diefer

bringt ba« ©efdienf tan^ettb, mit ber $cttfd)e ffatfdienb, als cb er auö

ber gerne femme, gU ben beftimmten Verfemen, inbem er mit langen Bor*

reben bie ©üte unb Bortrefflid?feit ber ©eberin rübmt, »ie fte ftd) ber

£änbe unb güjje ihrer frierenben 9cebenmenfd)cn erbarme, tote fte bie 9lb=

geriffenen , r-on Oiciubern , dürfen ober Subett Überfalinen neu ju Reiben

bebaa)t fei. 3ft SttteJ »ettyeift, fo fommt ber Brautführer mit einer

ftanne Bier ober einer glafd)e gefärbten 33 rann t»ein3 unb labet aüe

nad) einanber jum trefflichen SBein aus fernem Sanbe, öon bem bie %\a=

fcfje mit 100 SH. 6. nia)t ju treuer bejahet fei. ©er »on bemfelben. ju

nehmen »ünfd;t, mufj erji flehte Äupfermüujen , bann €>. 9J. unb ^aptet«

gelb bieten. $üx ßhlangung größerer ©aben bebieut man ftd) t>crfdncte=

ner Bergleid;e : bie Äupfermünjen ftnb bie ©runbmauern, bie ©ilbenttünjett

bie Balten , bie Stitti *>tö 3>ad) ; ein €üb. 9t. »irb als ein 3luge be*

trautet, baä nad) einem anbeten ftd) fetjnt, unb fo etptefjt man nach unb

nad) eine bübfcfye Summe. 2Ran bat Beify-iele, bajj ein Bater 200 Jttbl.

(5. auf ben Jetler gelegt bat, beim bie baare ÜJtitgift pflegt man auf biefe

Söcifc batjubtingen. 3)as~ »on jebem einzelnen ©alle eingenommene ©elb

bringt ber Brautführer ber Braut, bie ti in einer @$aä)tel r-ermahrt.

2)as übriggebliebene Bier giefjt fte fpäter in ben <Sd;affta(l, inbem es ben

©d)afeu ©ebeit)en bringen foß.

dlad) bem Sffen füt)rt bie Brautmutter bie Staut in bie 9iebenjtube,

»o fie ihr bie Ärone abnimmt unb ibr eine rotbblaufeibeue ober leinene

£aube (mitsa) auffegt, worauf fie fie bem Stautigam jitfübvt unb ben

©äften geigt . Sie t)äft ein weife* Xu* »ot ba« ©eftd^t, bal fte nidit

eber abnimmt, bi$ fte am T\}Ak btä Bräutigam^ neben i()m jt^enb mit

ifjm ©alj unb ©rot gegeffeu bat. S)ahn entfernt fte baö %ü6) unb

bleibt am Sfcifdj beg 23räutigam^ , von »o auö fte nod) ju ben legten

laufen abgebolt »üb.

©egen SDWtteraa^t fübren bie i'iautjungfein bie Staut in« Staut*

gemad), unb belfen ibr beim ablegen be$ ^taut|dimiui\\\ ©leid>e ^ülfe

gewäbren bie 9)krfd)ätle bem 53väutigam. Tie Brautmutter bedt ba«

liiuge ^aar mit ber neuen 5>e<fe JU, »abreub bie übrige ^odsei^gefeüfduift

ein goiftlid)e$ ?ieb ftngt. — 'Jiadibem fo bie .pod^ett gefd)loffeu, geben bie
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(Säfte unter freubigem Sauden auäeinanber. mtyi feiten aber ftctlen fte

ftd) am anbern £ag,e toieber ein, um nod) bie JRefte bei 3CRat;ljcit auf=

SU^er/ren.

b. 2öormS.

§ 284. 3n 2öorm3 beginnen am 21bcnb vor ber £ocbjeit, geroötnt*

lief) ben 2. Sßeifinad^tag, bie Brautjungfern, bie Stuben in Reiben Braut*

fyäufern ju fdunütfen. Bgl. § 280. Jradjten VI. Bugteieb finben ft*

bie (Säfte jum £anj ein. 9(ud) erfdjeinen ungelabene maSfirte (Säfte;

jungen alä SBtiber mit 3ö:pfeu unb Rauben, mit ßicgenfyaar ober mit

Südjern um ben Äopf, unterhalten burd) einige Sanje ftd) unb bie (Se*

felifdmft.

dJtit SageSanbrud) jtefjt ber Bräutigam mit (einer Scbaar ju bem

#aufc ber Braut. Sr tritt aber niebt ein, fonbern bleibt oor ber Jl;ür

ftefyen, bis ber Brautvater ber Scfyaar eine Äanne Bier unb eine 5'fa fd) c

Branntrocin entgegen bringt, fte millfom'men ju beiden unb inö £au$

ju nbtfyigen. 21 Uc treten ein, ber Srautigatn fetst ftd) aiäbatb an [einen

Jifd), unb e$ roirb unten 28armbter (pudij oorgefefjt, im ©iuter and}

Surft. £>ann roirb er in bie Äammer (backse) geführt, wo bie Braute

Jungfer , roeld^er bie Braut bie erforberltcfyen Stüd'e einfyänbigt , Unit

Strümpfe, Stntmpfbänber, (Surt (linda), £al*tud) unb £anbfd)ube anlegt,

unb ein Banb um feinen $ut befeftigt.

Unterbejj rrirb bie Braut ebenfalls von ber Brautmutter angefleibet.

SBenn man jur ftircfyc fahren und
, [o füljrt fte ber Bräutigam bei ber

£anb über bie Sd)tr>el(e an baS ßube beö JtfdjeS , reo fte ftetjen bleiben,

bis ein von ber Brautmutter unb ber Brautjungfer angejHmmteS geifUidjcS

Sieb ju Snbe gefungen ijt.

£>er 3ug jur Äircbe gel;t im Sommer ju ^ferbe vor ftd), felbft bie

Braut mufj eins ber oft red)t mutbjgen Sßferbe befteigen; im Sinter aber

fäl)rt man in folgenber tHcit>c : 1. T>er Brautvater mit beS Bräutigams

Brautjungfer. 2. £er Bräutigam mit ber Braut Brautjungfer. 3. £er

Untermarfcfyatl mit ber Braut unb 4. ber CbermarfcfyaU. mit ber Braut*

mutter. £)ie übrigen (Säfte folgen ad libitum , inbem alle in fdjncllem

gafyren einanber ju übertreffen unb it)re Äunft aU Dioffeleufer ju jei*

gen fud)en.

3n bie ftirebe unb gum 21(tar gefyt Giner fjinter bem Zubern in

einer 5t ei tu, bie 9Jiemanb burd)bred)cu barf, t>a fonft ein Unglücf ta=

burd> t)erbei geführt werben tourbe. Sollte rsemanb aus Unwiffeubeu fytn*

bttreb geben, fo füt)rt tl>n bie ginfria ftillfdiweigenb jwifdKii bcnfelben

^erfouen wieber ^ltrücf.

£ie Reihenfolge i[t biefe: 1. ber Brautvater, 2. ber Bräutigam,

A. bie Surftjdmeioerin, 4. bie Brautjungfern beS üBräutigamS , 5. bie

übrigen 5Dtäbct)en »Otl feiner Seite, G. bie iNäbdjen mut ber Braut Seite,

7. bie Brautjungfern ber Braut, 8. bie Braut, 9. bie Brautmutter. S.

Sradjtcn laf. V. J)ie ÜÄarjdurUe unb übrigen 3ungen galten uiueitifi
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brausen bie uferte, ober muffen minbefrenä, treten fte and) in bie Äirdje,

vor bet Abfahrt mieber brausen fein. £)er Untermarfcfyall t>at baä Amt,

bie ^eitfcfycn ju verroabren. — Bor bem Altar freuen ftcb/ Braut unb

Bräutigam nal;e an einanber, bamit fie einig leben. $äüt ber £rau*
ring hinunter, fo giebt e$ eine unglütftict)c @t)e. Wo. Nu. Söenn fie bei

biefer ©elegenfyeü ©über gelb bei fid) t)aben, »erben fie nie üJcangel

an ©elb verfvüren. ff'o. Dag. 9Ber bei ber Trauung bleid) ift, ftirbt juerft.

fVo. 33gL SD. 2». CVIII, 941. CIX, 12. 13. CXII, 100. CXIJI, 112.

LXXXIX, 559. 9<ad) ber Stauung get)en Alle ebenfo reteber ju ben

©glitten unb fahren in berfelben !Reif>e ins 33rautl)au$. 3m Sommer
aber reitet man jurücf'. Born ber Bräutigam mit bem Brautvater, bann

auf einem frommen ^ferbe, beffen SDamenfattel mit einer grojjen ^ferbebetfe

»erfüllt ift , bie Braut, unb neben il;r ber Untermarfd)aü, ber ii;r ben Arm
giebt unb beibe Stoffe teuft, ©o gcl)t e$ im fd)ärfften Stabe vorwärts;

bie £od)$eit3gäfte folgen in 2öagen ober laufen in ber größten (Site neben-

her, ©obalb bie Braut anfommt, fteigt fte fct)neU ab unb löfi bem

$ferbe ben (Sattelgurt ober im SSUnter bie 9tanfenfcr)nur, roa$ ibr

leiste «Riebetfünftc vet|d;affen fotl. Sgl. 5D. SR. CIX, 15. CXII, 98.

§ 359.

§ 285. 2)ie £ofvforte beä BrautbaufeS ift verrammelt unb mufj

gefprengt »erben , mie in dludö. 3)ie Braut get)t mit ber Brautmutter

im Apaufe untrer, läßt in jeber Jür)r, felbft ber Btet)ftälle ein ©tüdehen

©erftenbrot fallen unb tritt bann ju ben ©äffen in ba$ gefd^mücfte

3immer, wo ftd) Braut unb Bräutigam an vcrfd)iebene ütifdje fetten, er im

£ut unb fie mit ber Brautfrone. Dieben ihm ft£t ber Brautvater unb ber

Dbermarfdv.xll , neben ber Braut bie Brautmutter unb bei Bräutigams

Brautjungfer. £>er Untermarfdjall fejjt ftd) mit an ben Xifd) ber Braut,

um ^Ieif^i unb Brot vorju[d)neiben.

Vlad) ber £afel, bie mit einem geifltid)en Siebe begonnen unb ge=

fd)loffen mirb , werben bie iungen Seute von ber ©d)aar in ber beftimm-

ten Steige roie junt Altar in ein ÜRebengcbäube fhüs) jum ©djlafeu geleitet.

Süßer von il)iicn juerft einfd)läft, mufj and) juerft fterben. Bgl. 2). ÜR.

CXX, 15. %ufy auf dludö berrfebt biefer Aberglaube.

ÜRact) einigen ©ttutben treibt ber Brautvater mit ber $eitfd)e in ber

£anb bie ©äfte, bie ftd> auf ©trob, gelagert haben, aus bem Schlaf,

Alles wirb rein gemacht, unb bann medt er mit ber Brautmutter ba$

junge *ßaar. SD« Braut legt nun flatt beS blauen ftletbeS ein ftt}tearje$

mit rotbem Banbe unb meiner ©d)ür$e an , aud) ber fdnvere Dberroef

(grakjollien) bleibt roeg. dlun werben fie von ben üRarfdmllcn mit 2id)t

unter ©efang ins #auS geleitet, w Brie vorder bie Stfdjc mit ©Reifen

reid)lid) befetjt fiub ; — benn »enn eine Braut ju leeren lifdKit in bie

©tube tritt, Ijat fie fväter immer Mangel — unb uadi einem o'ubif; von

falten ©v^K'i beginnt ber Xanj. Tcx Bräutigam unb uad) ilun fein

Bater füljrt bie Braut breimal (augfam im .Hreife herum unb bann lieber

au ihren $Ia£, »ad ihr ieid;te Diieberfünfte verfdjaffeu fotl. Sßenn ber

Bräutigam juerft bie Braut ^um Zan^ fül)rt, fingt man: „Söotylan! 3lU
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bermann mit (einer Eigenen". ©. § 312, 24. 25. 3)enen, reelle am

Sifdje ber 23iaut ft^en bleiben, ruft man ju: ,,©eib luftig, unfere 9l(ten!

bie ii>r jijjt in ber ÜRorbede!" benn in biefer ift immer ber Z\\i) für bie

JBraut gebeeft.

3um 2Baljer unb Srippettanj (§ 304) entlocft einer ber ©äfle ber

£anncnl;arfe (§ 305) bie eintönige Sanjmetobie. ©elten roirb bie Sioline,

nie ber SDubelfacf gebraust. ©. § 381,9. Snbeffen fammefa fid) bie3u*

fdnuier, aud) Staaten erfcfyeinen unb mengen fid) in ben Janj, wagen

auci) juroeiten, bie 23raut aufjuforbevn, roaä burd) Sohlten mit bem Ringer

gefduebt. 9cimmt fte bie 9lufforberung an, fo mufs ber £änjer nadjljer ju

effcn unb ju trinfen bekommen, wofür er ber 23raut ein ®elbgefd}enf (6

Ä. ©.) Einlegt, ©o bauert ber £anj bie ganje 9tacr)t , wobei bie ©pieU

leute wedjfefn, — benn bie £annent)arfe »erfleht faft 3eber ju fyanb*

fjabcn. ©peife unb Xranf jtefyen kftänbtg auf bem £tfd)e bereit; — unb

wer oermöd)te bei bem Überfluß biefer ^nnefymlidjfetten an ©cfylaf

ju benfen?

§ 286. 3lm SDcontagmorgen — juweilen, wenn bie ©äfle merfen,

baj? nocr) oiel üDcunboorratb, fcorlrnnben ift, aud) erft am 9?acr)mittag —
werben bie oon ber33raut gefertigten ©efd)enf'e (plagg) ausgefeilt, bodj

nur an bie, melden nicr)t mit in ba$ $auä beS 53räuttgamS ju gieben

gcftattet ift. $)at;er ift bie jweite QtuStfyeilung feierlicher unb i>ollftänbiger;

fonfi ift ba3 ÜBerfab/ren beibe SRale ganj gletd). — £)a$ Brautpaar gefyt

ju biefem ^votdt in berfelben ^Reihenfolge wie jum 9lltar in ein Sieben*

lauä, mo bie ©efd)enfe aufbewahrt liegen, £ter legt bieSraut mithülfe

ber ^Brautmutter jebem üDcäbckn ein $acfet (kippa), ba3 in ber IRegel 2
*Baar -f>anbfd}ul)e , 1 $aar ©trumpfe unb ©öden enthält , bie mit

©trumpfbänbern jufammengebunben finb , auf bie £anb , unb 51tle tanjcn

einigemal im Äreife umfyer. 2)ann teuren fte in berfelben Orbnung inä

£auS jurücf. Unterbefj roirb in ber ©tube ein junger Tannenbaum
(Jbies excelsa) jwifd)cn ft-ujjboben unb £)ecfe feft eingeftemmt, unb etwa

20 Keine brennenbe Xalglicfyte barauf gefegt. 5)ie jungen Scute fcr)(iefjcn

einen Äreiö barum unb tanjen nad) ber 2Ruftf im Srippeltanj umtjer mit

großem 3ubel unb unter bem ©efange: „!£>ie$ bier ift ber Srippcltanj

,

ber mid) fjerauslocft! ha ict) fymuitam, febämte id) mid) febr ! bieS ift

2)ämmerung3arbeit : brenne auf unb fd)lag auf! b. i. jietje baS ©eftriefte

wieber auä einanber unb fd)lage oon feuern auf, beginne bie Arbeit aufä

9ieue!" 3)ie3 begießt ftet) auf baä abroed;felnbe Qluflöfen unb ©d)lie^en

beö Äreifcä. ©. § 312, 23. ftommt nun bie ©efeüfdiaft mit bem plagg

roieber herein, fo treten bie 93raut, roeld^e babei meinen mujj, unb ber

Bräutigam nebft bem 23rautoater unb ber Brautmutter an ben Ofen. 2)ie

übrigen 2ftäbd)en aber nebft (Einigen au$ bem Greife 51uötreteubeu fd)lie=

Ben um jene einen meiten Ärciä, ber ftd) in entgegengefet^ter 9iid;tung um
ben Saum t;erum bewegt, roobei beibe Äreife öfter ibre 9iid)tung inuanbern.

3)ie^, oerbunben mit ben Siebtem am Saum nimmt fid) fel;r gut au^.

©inb bie Siebte gang herunter gebrannt, fo wirb ber 23aum weggenommen;

(Siner ber Xdnjer nimmt nod; einige ber Cicbteiibcbon in bie #anb unb
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leuchtet bamit, fo lange eä gefyt. — £ann hingt man ben plagg in eine

(Me neben ber Sraut, bie bem ©ef^enftdnjcv (plaggdansare) jcbeSmal

ein 33unb einbänbigt , baS er naefy einer beftimmten Reihenfolge »ert^cüf

$>te Gmpfangenbcn weigern fiel? oft lange, machen allerlei ©inroenbungen

bieten ifym Branntwein an, ober feijen ftd; uim (äffen nieber, wobei fte

ju ftören nad; ben Regeln ber Bauerbiätetif ein Berbredjen fein würbe,

unb (äffen ifyn oft balbe ©tunben »arten , inbem fte ftd; freunblid} mit

itjm Unterbalten; benn ber größte ©paß befielet barin, laß bie geierlid)feit

red;t lange bingejogen werbe. £>er plaggdansare fann oft nur bind) SBor-

jeigung eines faifettieften UfafeS , ober burd; 2Ritt(;eilitng einer ^prop^e*

jetung oon ftrenger Äälte ba$u nötigen, baS 3ugebad)te ju empfangen,

ftür ein folcbeS @efcr)enf bebanft fta) ber (Empfänger bei ber Braut burd?

einen £> au bfufi, ben fte erwibert, waS ber gewöbntid;e berjlicfeere ©rujj

jroifd)eu 9iat)ejtel)enben, aud) gleid)en ©efd)(ecbtS ift, wäbjenb Äüffe auf

ben SUhtnb wenigftcnS öffentlid) nid)t borJommen. 3lu§erbem fammett ber

plaggdansare ein © egengef d) enf ein, gewöhnlich eine ©abe an ©elb

— 75 ftop. <B. bis 1 9t 6. —- 2öer fein ©elb hat, giebt baS ©efdjenf

jurüef, barf inbefj ein $aar ©trumpfe behalten. $)ie Räbchen unb ®ei=

ber erhalten gleichfalls @efd)enfe r-on #anbf<$ufyen , Dbertiemben , 2Rü£en,

©urten unb Bänbern, t>o6) ofnte Bejahung, fo rote fpäter einige -Ucäuner,

ndinlid) ber Bräutigam, ber Bater beffelben, ber Brautvater unb bie übri=

gen ^erfonen männlichen ©efd)leä)t8 im #aufe beS Bräutigams -fjemben

empfangen. 9tad;bem 91ÜeS öertljetlt ift , giebt bie Braut einer SÖtttwe

unter ben 3 ll
1
flauem ein © e r f t e n b r o t ,

plaggkako.

2öäbrenb ber 9luStbeifung , bie oft 3—4 Stmtben bauert, nürb ber

£an$ unermübet fortgefetjt, wenn gleid) oon ber Slnjtrcngnng , ber £itje

unb bem Cutalm bie ©eft^ter ber £anjenben, fo wie aud; B3änbe, £bü=

ren unb gcnflcr triefen. 3um <Sd;tu§ wirb ben ©d'jten noch ein Jrnnf

2öarmbier gereift; ber Bräutigam bebanft ftcb bei ben weiuenbeu Otitern

ber Braut mit ben ffiorten: „2)anf bafür, Bater! 3)anf bafür, üftutter!

bie ib)r jte genährt unb gefleibet t)abet ! 9?un ift fte boch unfer!" £ann
nimmt bie Braut $bfcbicb oom väterlichen £aufe, wobei man ftngt: (SS

nürb wolfig im Sorben, bie 3)ad)beefen beginnen ju träufeln!" b. i).

bie Braut meint. <S. § 312, 27. 5luf bem §ofe wirb nod; ein geift=

tictjeS Sieb angeftimmt, unb nun ge(;t eS in berfelben Reihenfolge ttüe gut

Äird>e, nur bajj je^t ber Bräutigam feine Staut fclbft fät;rt, in rafdjem

£rabe feiner 2Bobnung ju.

§ 287. 23or bem ^aufe bd 33räutigamS wirb mit ^unabgefduci

unb ^(intenfnall bie Pforte ober ber 3 li"^ geengt. S>ann muffen bie

©äfte auf bem $ofe folange fte[;n, bis ber i*ater beS Sräutigam« mit

23ier unb Sranntmein ber 23raut entgegentritt,»^ mit einem gegenfettigen

£aubfuffe ©lücf unb ©egen münfdjt unb fte eiulabet ins -vauS einzutreten.

2>et ©rautoatet (mt eine ftanne 5Bicr unb eine ^lafcbe ^rauutmein aus bem

33rautbaufe mitgenommen, bie er gleid) beim Gintritt in bei Bräutigams

.vpauS einem ber 3»l"d)auer abgiebt, inbem er "JUle bittet, auf baS i^obl

beS ^Bräutpaares ju trinfen. — 1)eSgleid;en übergiebt ber Bater beS 93räu=
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fcigamS (einem Sofyne eine öfafebe beffetben eblen ©ettänfS, bei Braut eine

Äanne Bier jut äkrtyeilung. Sie Braut ge$t aber gleich, in feie hinter-

ftnbe, um ihre Sdjtoiegttmutter ju begrüßen. 6ie füffen ftcb gegenfeiüg

bic £änbe, gratulireit einanber unb geljen bann im ganzen #attfe fo roie

in ben (Ställen umher, roobei bie Braut auf jefee Ihürfcfyroellc eine flciue

ftttpfet mutige legen mujj. Bgl. S. SÖi CXX, 11. Sann jiet;t fte

jroei SSetjenbrote b^rtoor, bie fte oon -fjaufe mitgebracht hat, §erfcf)uci=

bet fte unb tbeilt nebji ber Brautmutter aus 2 Sieben ober Minuten bie

Stücfe unter bie ß^förnt« *»$ — 5'ur ^'e 23*aut bereitet bie Sd;roieger=

muttcr eine Wlatytit auf einem Sünnbterf äffe; benn bann roirb fte

oon junger unb Surft nidt)t ju leiben haben unb fann aud) jur 3«it ber

(5d)roangerfd)aft 9llleS »ertragen. — darauf nimmt man in berfelben SSeifc

roie im Brautfcaufe an r-erfd)iebenen Sifd;en ^3ta^ , nur fej&t ftd) jeijt ber

Untermarfd)a(l jum Bräutigam, ju ber Braut aber beren eigne Brautjung*

fer. 9cad) £ifd> , roobei bie Brautmutter unb bie Brautjungfer bete n

muffen, roirb gefdjlafen, unb gegen $benb beginnt ber £anj aufs 9Jeue,

feer bie üftadjt tn'nburd) bauert.

5lm StenStagmorgen ober ÜJcittrood) roirb mit großer $eierlid)feit eine

Banf herein getragen, auf rceleber bie beiben ÜJcarfcfyäüe mit jammern be*

roaffnet $fa£ jtdjmen, eine fyaifyt Branntwein neben ftet;. Sie Braut

fefct fee$ Bräutigams #ut auf, unb mujj allen (Säften bie nad; einanber

auf einen Stur;! oot ber Banf ftcr) fejjen, baS #aat bürften. Um ben

<5baB ju oerlängern, oerroiefeht (Einige Sttrcu ober Sifteln in iljte langen

$aate, bie jum £l;etl aud} nur alle 2öcibnad)ten gerammt »erben mögen.

3uerft trifft bie JReibe ben Bater bcS Bräutigam«, bann ben Brautoater,

itad) ihm ben Bräutigam , bann bie übrigen ©äjte bis auf bie Knaben

unb julejjt bie ÜJcaifcfyälle feibft. Sie älteren Seute mufj man mit Stjt

unb burd) Borfteliungen roie jufäüig auf ben Stul;! nötigen, bie junge*

ren traust ortirt man meiftenS mit ©eroalt baf)in. 9cad)bem nun 3cber

feinen fyflopifeben greunfeen aus ber {yiafct;c Bcfcbcib getfyan, beginnt bie

Braut if)r foSmetifcfyeS ®efd;äft, roä(;renb bie ülftarfcfyätle mit tlvren jammern

baS t)erabfaüenbe Ungeziefer tobtfdjlagen , roofüt nad)f)ci Säufegclb (lü-

sepenningar, gern. 12 Stop. <5.) bejabtt roirb. — dlafy bem Büifien er*

fyält 3eber ein bidcS Stücf Brot nebji einem ©tücf ftäfe ober einem

2lpfel, roaS er aber meijtenS gleicr) unter bie gufcfyauer auStt;eilt.

Beim föinfammeln beS ©elbcS roirb geroöfynlid) noch; oiel gebungen,

bie angeblid) erfdjlagencn Spiere roerben gejätet, bie Äoyefen eingeht in bie

Sd)Q I getoorfen, mit roeldjer ber ßinfammler fo »iel 2ärm roie moglid)

ju mau n fud)t, unb allerlei Bauemfd^erj getrieben, fo ca% bie ©cfd;id)te

namentlich) in reiben Käufern oft 2—3 ©tunben bauern fann.

sj 288. 9Jad)bem nun auf tk fd)on befannte 2Beife baS plagg

jum jipeiten DJiale für bie nod) gegenroärtigen ©äfte auSgetaujt ijt, roirb

bie Braut oon ifyrer Brautjungfer unb ber Brautmutter in bie .fnnterftube

geführt, ^»iet nimmt ihr bie (entere bie Ärone ab, bie nun ber Braut-

jungfer jut'ommt, fd;(ägt fte mit ber flehten tupplua (f. § 2G5) brcimal

aufS Ol;r unb fpridjt baju: „1. Ent aha Liunnstiyen ! 2. ent uba
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näckorsh wägen ! 3. bära uba rucks-skrüen ! b. fy.
1. 9ftd)t auf bem

^runnenfteic\e ! 2. ntd)t aufbeut BiebbofSwegc! 3. fonbcrn auf bor <svinn*

rabäfcfyraufre
!

" 9Jttt bei D f>r f ei^ e t>ergleicl>c man ben ftitterfcblag —
ben legten Scb/lag, ben bet grete ju bulbcn bat, bie longcibarbifd)e

SJtaulfdjeÜe, H$ bairtfcbe Dbrjuvfen unb ben Barfenjireid) beä #er$ogö von

Äärnt^en. ©. ©rimm ftecbtealt. ©. 76. 145. 253. Diadibem man thj

bie #aube aufgefegt, füf>rt man fte jurücf in£ Sanier, ben Äovf fd)am*

baft mit eiuem £ud)e verhüllt. 2)er Bräutigam aber füfyrt nun, wie auä

3rtt(;um , bie mit ber blenbenben Ärone gezierte Brautjungfer jum lanje,

unb ber UntermarfdjaU , bem ber Bräutigam feinen £ut giebt, tanjt

mit ber Braut. Balb aber wccbfeln fte ihre tarnen, baö lud) wirb abge*

nommen unb auf bie $>iele geworfen, wobei man fingt : „9ceue ÜWüfee,

neuer üftonb ! ber jungen #auöfrau fleinc ftinber! <Secb$ 2Jcäbd)en, fed)$

Knaben, fed;3 ©tücf auf jeber Seite!" ®. § 312, 28.

darauf führt bie Brautmutter fte juin jroeitcn ÜKal bei «Seite, fetjt

ihr bie fleinc rcthe , fd)war$verbrämte #au£mübe ber 2ßeiber (relua) auf

unb führt fte fo, aber wteber verfmllt, bem Bräutigam ju, ber fte an fei«

ner (Seite $laJ3 ju nehmen einlabet. üfracljjbem fte mit einanber gegcjfen,

legt fte t>a$ Xufy ah , unb bie geterudjfeü fyat i(;r ßnbe. £ic Braut

aber ftfct hinter bem Xifebe, unb barf nicht auffielen, biä 2We weggegan*

gen jtnb, auch, tfynen nicht nad>fct)cn.

3>er Bräutigam mit feinen jungen DJcännern begleitet bie Bcrwanb*

ten ber Braut nad) §aufe. 3um vlbjcbieb ftngt man:

„iebt wof)l, 6 unfere ÜJcäbcben!

28ir fahren ju anbern Dörfern

!

2Bir fahren ju bem £ügel von #utTo,

2)a befemmen wir rothe Stufen
!"

unb wenn man bem £aufe ber Brauteltern ftch nähert:

„O traurig, o fröbjid;

!

Söcit weinenben ga^ren

!

£>te JRotfygefiecfte (Brautmutter) fam nad) £aufe!

Sie ©olbbraune (Braut) blieb fort!" 6. § 312, 29. 31.

£>er Bräutigam fet)rt bann fo fcr)neCt wie möglieb wieber ju feiner

verladenen ©d;önen jurücf, wäbrenb bie Berwanbten ber Braut juwcilen

nod> bie 9?acht btnburcb jufammenbleiben. SBemt er ju #aufc anlangt, ijt

ihm unb feiner ©eliebten fdion in ber £interftube bae! fiager bereitet, ju

bem fte mit iveierlidifeit eingeführt werben.

T>Q<i) noch, ijt bie $cu ber fcftltden Jage nid)t vollenbct, benn bie

neue Berwanbtfcbaft muj? burch häufige Befinde in Gbren gehalten werben.

&i)on am näd)jrcn Georgen geht ber Brautvater nehft allen männlichen

(Mften ju ben (Sltern ber Braut, ftd) für bie gute Aufnahme ju beban*

fen, unb am näcbften (Sonuabeub ober am Srjlveftcrtage fommt bie junge

$rau ohne ihren DJcann ju il;ren dltcrn , um fte nehft ben näcbften 3kt«

wanbten in it^r neueö £au$ cinjulaben, wobei ihr von Spöttern bie
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2öerte bcS alten Siebes in ben üftunb gelegt »erben: „O rvef), Butter!

nun fomm id) mieber fjeim! ben ganzen Jag bin id) nüchtern, eine 3öt;re

auf jeber genjierföeföe ! f S. § 312, 32.

gür biefeS ®aftma()l muffen biefe ftd) am nädjften Sonntage bind)

ein ©elage (langdricka) revand)iren. 9k cb 2öei()iiad)ten rvirb biefe geier

auf ben fjeiltgeu *E>reifönigStag (tretandeda) »erlegt, unb oft gefyt bie

gefilid)feit nod) bis jum 13. Januar, nad) bem alten (Syrudjc : „ <£t. Änut

(ber 20. Jag nad) 3öetf)nad)ten) bilbet ben Sdjlujj beS 2Beil)nad)tSfefieS.

3>et Batcr tvirb bann tanjen mit bem £al;n ber (leeren 33ier=) Jonne

auf bem Äopfe!" ©. § 312, 35.

c. IRogö, 2öid)teryal, 9leroe.

§ 289. £>ie beteiligten ^erfonen ftnb hier folgenbe: 1. SDer

Bräutigam, brngum, brugoraann; 2. *£>ic Braut, brüd, bryd; 3. £>er

Brautvater , äldermann , älderfär; 4. SDtt Brautmutter, äldermör,

äldershmuär, bruframiua ; 5. 6. 2)ie Brautführer, brüleidare, brüleiare,

bie von ber Braut Bertvanbtfcbaft unb verl;etratl;et finb ; 7. 8. SDie 9Jiar*

fcbälle, brugomspilt, brüpojke, följespojke; 9. 10. S)ie Äaftenbekr,

kistliftare, von benen einer verfjeiratbet ifi; 11. 12. £>te 2Jcaftocbfen,

getuxar, Berroanbte bei Bräutigams, einer t>ert)ciratt)ct ; 13. 14. $)ie

©abenvertbeifer, gawdansare; 15. 16. SDie Brautntäbd)en , brugomspiga,

brüpiga {Rog), brüpia, följespia {Wi).

Ben iRogb aus ger;t bie Steife Sommert ju SBaffer nad) ber Äreuj*

firebe jur Jrauung (te wigas), unb ben 2Karfcr)äUen liegt cb , ber Braut

unb Brautmutter beim (Jin* unb SluSftetgen befyülfltd) ju fein, fte attd)

nötigenfalls einige bunbert <Sd)ritte burd) baS feilte Sföaffer ju tragen.

3m Söinter fahren 5Iüe — nur feiten finb bie 9Jiarfd)ätle unb ber Brätt=

tigam ju $fcrbe — , voran ber Brautvater mit ber Brautmutter, bann

bie Braut mit tbrer Brautjungfer, unb enblicb ber Bräutigam mit feinem

9Jiarfd)aü , benen bie Übrigen folgen. 9iad) ber Jrauung l)ält ber Bräu*

tigam mit ber rechten #anb bie 9ied;te ber Braut unb nimmt fte auf

feinen €d)titten. SDet 9JJarfd)atl lenft baS iKoj? ber Brautjungfer.

£>a eS gemöfjnltd) , menigftenS auf IRogo' , fpät tvirb , etje ber 3U9
aus ber Ätrdje nad) #aufe fommt, fc ftürmt man nur, rvä'brenb bie

Brautführer mit if)ren <2d)tvertertt jufammenfcblagen, baS verrammelte Jfyor

am Braut()aufe unb fVrengt eS mit £ülfc ber getuxar. £ann jiebt man
mit ©efang inö #auS unb bie Brautführer leiten erft ben Bräutigam unb

bann bie Braut feicrlid) in baS Brautgemad), inbem fte vor ber £l)ür unb

über bem Bette breimal mit ben <2d)t»ertern jufammenfaVagcn.

9lm anbern SUcorgen crfd)eincn neben ben übrigen ©äften ber Bräu-

tigam unb fein 9Jcarfd)all ju $fcrbe unb mit 6 d)t» erteilt bewaffnet vor bem

4>aufe ber Braut, ober roenn eS eine Sffiittroe ift, bie ein eignes £auS
bejttjt, vor bem beS Bräutigams. Bor ber £l)ür fcblagen fte mit ben

6d)t»crtern ein Äreuj, um bie böfen ©eijier ju vertreiben. Bgl. <S|ö=

gren 478. 2). 2R. 193. CXX, 13 unb § 296. Sann fejjt "fi<& bei



86 VI. 3. £ocfsett.

§ 289.

Bräutigam mit $anbfdnihen, bie er, mie and) bie Staut ttäfcrenb ber

ganzen £ocb$eit nidit anhieben barf. an feinen Sifcfc. 3>ie Sorot ift

inbeffen ton ber Brautmutter unb ben anbern SBeibern in bae ftletberhaue

geführt, mo fie mit Seppe! r.nb fragen (kräwa) gefchmücft ttürb, mährenb

bie übrigen (Säfte fte mir Sbrär.eu unb Srauerliebern fudunt.

dublier) gelingt es bem brüleiare. fte $u fuiben, unb fte roirb nun im

Sriumyh unter bem (Sefange eine« geiftlichen Siebe« ine £au« geführt,

inbem bie Brautführer rrr ihr mit ben <5d)roertem ^ufammenfdilagen,

bie fie nachher über bem .ftod^eitetifche an ber SBetfc bee 3imlim'^ fefl b\\u

fteefen. £o tritt fte fchmeigenb ins 3intmer unb fej3t ftdb, nur aus ber

gerne grüüenb unb begrüft, an ihren Xtfd). ÜJcadjbem ber SKarfcbaü au«

bem (Sebäd)tnip gebetet hat — han Iäsar ur hüe — unb ein geiftlicbe«

Sieb gefungen ift, nimmt man bie ÜRabUeit ein, bie triebet burd) ein

(Sehet ber Brautjungfer unb einen (Sefang gefebfoffen mirb. £te Äediin

erhält nur bann ein ©efdjenf, toenn fte außer Sartoffeln (ebler)
, gleifcb

(kida), (Srüfee (grait) , unb (Euppe (welng) auch Äucben (küka) präfetu

tirt b,at. Wi.

Seit %<x\\\ eröffnet ber Brauir-ater, roeldier bajti burch pfeifen ba«

3eichen gieht, nadi ben lieblichen Jonen eine« £ üb elf ad« mit ber

Brautmutter; bann folgt ber Bräutigam mit feiner Braut unb bie übrigen

(Seifte , unter ihnen audt ber Ä o d) , ma«firt unb bemablt , toäbrenb ber

Äellner, keldermann, Bier unb Branntmein fcb>nft. 9?acb bem 9Jcit-

tageffen legt ber Btäutigam auf bie ttifte ber Btaut für bie Rentier bets*

fclhen etwa« ©elb unb läßt bann burch bie kistliftare bie ^uefteuet in

fein #au« fügten. Dcacbbem nun bie Btautmuttet unter ©efang ber Braut

ftatt be« Seppe!« bie weine, mit bieten deinen DJcefftngflittern (litrar) je«

gierte Spi^en^auhc (Ina) aufgefegt t)at , fät)rt bie Sdjaar (skära) in

berfelhen Crbnung tote reu ber ttirche, in taä #au« be« Bräutigame-.

£ier toitb bae ptnge ^>aar nadi einigen Jansen mie am 5lhenb juror ;n

Bette geführt. 2hlf ber Hinfahrt reitet ber Üttarfchafl voran«, geht ine

$au« , fd)Iägt mit ber jßeitf$e ein &reu; gegen bie Jede be« ßimmexä

unb erhält eine Äanne Bier, bie er ben (Säften hringt. 2>ie« mtcberholt

er noch, einmal; jum brüten Ü#a( aher ift bie Pforte mit Nägeln unb Bau*

bern gefditcffen unb muß tote früher gefprengt »erben.

-Jim anbern borgen treten bie ©afte ine gimmer. S)w junge mau
aber Cnurrika. ehftu. norik) roirb bon ber Brautmutter unb ben SBeibern

in ber ftleibertammet (hüse, einem Sbeil be« spikaj angerleibet, ihr bie

£aube mieber aufgefefct, unb fte mit einem Xuäjt verhüllt, (co führen bie

Brautleiter fte unter ©efang unb ©cbjroerterflang in« £aü«. .frier roirb ein

Sonnen reif an Binbfäben horizontal über bie (Säten (gäwar) äufge=

hängt, unb 16— 20 Siduer barauf gefefct, um roelcbe bie (Scfeüfdmft

einen föingtanj anftellt. Gift rangen bie Beamter, bann bieSBeibet eins

jeln, barauf orbnett fut 5BÜe, fo roie fte au« ber &tr$e tarnen, gehen ftd>

bie £änbe, taugen im ftreife unb breimal bittre ßimmex. S>ie Braut

läöt bann bie (Sef diente eingeht bon bem gäwdansare auetheilen, mohei

nur biefer unb ber Befdientte tangen. 6inb nun Alle bef&enlt, }c bringt
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ber Brautr-atcr nebjt feiner grau Branntwein herbei, fror 2ftarfcba(( fudit

bie ©äfte nad) ber Dretbe auf uiü) führt fie an ben Stfd) vre jte hinten unb

fehlen muffen, mie in Dhicfo. 3ej?t erft nimmt bie Brautmutter ber

Braut bas r-erbüllenbe Sud) ab unb füfjrt jte bem Bräutigam ju, neben

bem jte t>on je|jt an ibren $la{3 bebält. ©egen Gnbe be« Jubele fingt

man: „Sie Braut meint, bie pfeife (ber SubelfacO flingt! brei Brote

jtnb auf bem Boben, fein Ttdjl ift übrig; bie lernte liegt auf bem 9ianbe,

fein Kröpfen Bier ift r-orhanben ! <Si. § 312, 34-

Sie 9kd)t wirb nod) burebjan^t, unb gigctt borgen bac- junge $aar

»ie früher jum #ocb$eitelager geleitet. 3eber begiebt ftd) nad) -öaufe,

erfebeint aber am anbern Jage trieber, um ftd) nad) bem Befinbeu $u

erfunbigen, unb wirb bann abermals bewirket.

d. Sagb.

§ 290. Sie ©ebräuebe in Sago baben burcb.bic Ginwirfung ber

Gbjten eine grojje Umwanblung erfahren. Sie telgenbe Befdneibung be;ieht

ftd) auf eine etwa6 frühere Seit, etwa 1800; benn ba bie gegenwärtig

beobachteten ^odijett^gebräucbe nur ein ©cnüfd) bim ct)fmifcr)en , beutfeben

unb fcr)webtfd)en barbieten, febien es ratbfamer, bie alten Sitten jufam*

mcnjufleflen , wie fte in einigen yamilien in Verteil ]\fy nod) erhal-

ten fyaben.

ütadibem bie Trauung rerridjtei , unb bem ^aftor bie Abgabe an

(Selb, Strümpfen, (Sttumvfbänbern unb ©urten gebraebt ift, f&fytt ber

Bräutigam feine Braut fogleicb in fein £au*, ^o fa fron einem mitge*

gebrachten Brot nacb ber 3<$1 bes Biebeä €tücfe febneibet, bie fte ben

Spieren in'3 Üttaiil fteeft.

3um Offen Kn-fammeln ftd) bie ©äfte in ber 2Sof)nftube, bie mit

weisen Xannenftäben formiert tjl (§ 280;; ber Bräutigam tritt ju ihnen,

grüüt fte unb fegt ftd), auf bie Braut wartenb, an feinen Sifdj. Sie

Braut mirb unterbep ron ibren Brautjungfern unb ber Brautmutter (brü-

mör) in einem anberen £>aufe (spigga) unter ©efang angefleibet unb ge-

fcbmücft. Ser Bräutigam fdiicft aU Boten ben Brautrater (förhuggar,

äldermann) ab, um ihm bie Braut ju t)clen. Siefer flopft an bau

Diebenhaue unb ruft: „Safjt mich ein (släpp in)! ctt)ält aber bie 21nts

wort: „SSir (äffen nid)t ein (we släpp ent in)!"

D'tun erjäblt er, er wolle einen grünen Baum fueben für feinen

(cotut, ober einen 3^3 ron einem Baum jm ©agenbeicbfel u. f. w.

üJcan antwortet ibm aber, bergleicben fei nidit ba. 6r gelt ume #aui,

flcpft wieber an unb capitulirt. Gnblicb , gim britten 3Me erhält er

6inla§ unb führt bie Braut fyerauö. Sie beiben Brautführer faffen fte

an ber £anb unb geleiten fte inö £aue\ wäfyrenb oor unb (;inter il;r

Sinter getragen unb geiftltchc l'icber gefungen merben, mae and^ in

Scbroeben ror 2llte« gebräudilid) mar. ©. Cavall. Polksag. I, 273.

SSettn bie Braut ixii Simmet tritt, grü§t fte bie ©dfte unb ben Bräuti-

gam auö ber o'eme unb feßt ftd) mit £anbfd)uben an ben Brauttifd\ ber.
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wie ber anbete, retcblid) mit ©pctfra, befcTibcrö mit Dcbfenbraten befetjt

ift. Sex förhugger tretet (läsar) ein @ebet (föremäls Iäsning), ftimmt

ein Sieb an , unb nun beginnt ba£ DJtobt. 5lber oft geht nod) eine

©tuttbe unter gegenfettigen Redereien bin, ct>e man >um rubtgen (Sffcn

fommt. (Einige r-erfucfyen bie Suppe, aber effen nidjt weiter , weil fic jn

falt fei, unb febreien: „$adt ben faulen &ocb , er bat ju wenig £ol$

$ugelegt!" 9lnbere rufen: „Sie Suppe ift ju beiß, berOcfyfewat ju flein!"

unb bergleicb,en. dtner [teilt ben ÜJcaftod) fen r-cr, fefct eine leere Bier*

fanne auf ben Stopf unb brüllt wie ein Dcbfe. Scbalb er aber feine

itanne fteben läpt, fallt man über ibn ber, prügelt ibn unb ftiebt ibn ah.

©. § 282. Sie 2Rabl$eit wirb mit (Bebet unb ©efang gefcblojfen , bann

aud) bie ilbdmtnen bebaut, unb eö beginnt ber janj nacr) bem

S üb elf ad (säcke-pip). Ser förhuggar eröffnet mit ber ftbdnn ben

Ball, ber bis fpät in bie 92ad>t bauert unb am anbern ÜJcorgen wieber

beginnt. 5lm anbern 3lbenb bringt ber plaggdansare bie ©efebenfe ber

Braut auf bem Stopfe berein, tf>ut oAi ob er faum unter ber ferneren Saft

vorwärts geben fönne, bis er ftd) bureb etwas Branntwein geftärtt

tjabe, unb r-ertbeilt jie nad; ber Beftimmung ber Braut. Sie einzelnen

(Smpfänger werben juerß oerläugnet um» enblid) mit ÜMbc gefunben. Sann
bietet er Branntwein an unb läjjt ber Braut bafür ein ©efebenf ver*

fpredjen, ein Salb, Scbaf, ober aueb gleid) ©elb bejahen. — Balb nacb*

ber nimmt bie Stammutter ber Braut ben (Eeppcl ab, ber t>ter jc£t

hübande (Äopfbanb) genannt wirb, unb giebt ibn ber Brautjungfer. Sa=

für erbält bie Braut bie ^aube (tauo), ein balbmonbförmigeS , fcbmaleS

©tuet ^>appe, weldKS mit weincr öeinwanb überwogen, mit bunten ©tiefe*

reien ober treffen regiert ift unb aufregt auf bem Äopfe befeftigt wirb.

Ser Bräutigam aber reijjt biefe £aube wieber berunter unb wirft fie auf

bie (Srbe ober tn'S 23aj[er, aus welcbem bie Brautmutter fie wieber fjer»

auSfifcbt unb aufs Seite befeftigt, inbem fie ber Braut einige Ohrfei-
gen applicirt, bamit fte fefter ft£e. Qlud) minbet fie ein roeipeö Sud)

(dwäla) barum.

Sun fefct ftet) ber förhuggar neben bie Braut, lüftet langfam unb

oorftdnig baS Jud) etwas unb täfit bie (Säfte , einen nad) bem anbern,

auf ibre Bitte ctwaS ton ber #aube, ben neuen 9)2 onb feben , wofür

©elb be^ablt wirb. Riebet ift immer großer Span, inbem Gütige Hagen,

baB fte in finfterer Sacbt ndj verirrt bätten unb nun febnlid^ft wünfduen,

aud; nur einen 2 dummer vom 9Jconbfcbein ju erbüden, »aS ibnen bann

für ©elb (mans-pengar) unb gute Sorte gewäbrt wirb. Socb fducien

fie uoeb, immer: „Njj man, ni man! Lara han är kuäser ä spar! lät

längre skina ! b. i. Setter ÜJconb ! neuer SDcenb! aber er ift fpife unb gart

!

fiap mebr febeinen!" Sad) einigen Sängen wirb baS Brautpaar in bie

©eblaffammer gefübrt, unb bie ©efeüfdjaft geb,t au« cinanber, baS Braut*

paar feinem ftillen ©lud überlaffenb.
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e. SR u n ö.

§ 291. 93ot bem Beginn be$ ©ottesbienfteS rerfammeln fld» im

Btautfyaufe nad? unb nadi alle ©äjte roetblicfyen ©efcf)(ecr;t$, roo bie £au$=

mutter fic mit ©erftenbrot, Bier unb <Sr;rup=Branntroein ( strope ) empfängt.

Sie männlichen ©äfte femmen im .£>aufe tcö Bräutigams jufammen , in

welchem ifynen ein äfjntidjer ©itlfomm geboten wirb , bem fte mäfjig $u*

fptedjen. 3u tfynen gefeilt jtcr; bet ^aftor unb jieljt mit ifynen jur ftirdje,'

roäfyrenb bie SRarfdjätle (skaflare) abgefenbet »erben, bie Braut ebenfalls

baf)in m geleiten. 3n ber Äirdje ftellt ftd) bet Bräutigam ganj allein

cor ben Slltat; fjinter ilnn ftebt ein uralter jroeifttjiget 2etmftuf>(, aber etfi

wenn bie Braut, bie r<on ben 9Jcarfd)ätlen unter ben Firmen geleitet roirb,

ifym jur Seite gefiellt ift, tritt er an ben Qlltarfranj mit if>r unb betet ein

Baterunfer. Sann feist er jtdj mit ifvr nieber, unb fo nehmen fte, lai

3lngeftct)t auf baä 9lltarbilb getoanbt, an ber geier be£ ©otteäbienfteä

Sfyeil, nur beim Sünbenbefenntntffe ergeben fte ftd) unb fnien am Olltare.

9l<xä) bem ©ottesbienfte rcirb bie Stauung in geroöfynlidjer SBeife roüjogen,

nur galten 4 alte (äfjrenmänner übet bem Bräutpaar einen großen, mit

Baumrt>ollen}eug überzogenen Btautfyimmel, pell, 9cad) bet Stauung

fübten 2 Spännet ben Bräutigam, tlm untet bie 51tme fajfenb, in fein

£au3. (Ebenfo roirb aud) bie Braut »on ifyren Sraufübrern btnauSgeleitet,

inbem 2 Brautjungfern if>r folgen. Gfje fte an be$ Bräutigam^ $au«

fommt, roirb if)r Bier unb Branntroein entgegen getragen, worden fte unb

bie Brautjungfern verfugen muffen, ^ier ftefyen in einer großen Sdjeune

ober SRie, beren 2Sänbe mit roeipen Segeln befleibet jtnb, jroei Sifd)e, roins

fetfbrmig neben einanber, ber eine an ber Querroanb für bie SRänner, roe(d)C

31Ue mit bem #ute auf bem &epfe ft£en bleiben ; ber anbere an ber lan*

gen Söanb neben bem Ofen für bie Söeiber. Diacb alter Söiftngerfttte

(Strinnf). II, 340) ft£en nämlid) 2Ränner mit 2öetbern nid>t an bemfelben

Stfdje, mit 2lu$naf)me beä einen 2ftar[d)allä , ber ben Samen Brot unb

gleifa) ju fdmeiben ftd; angelegen fein läjjt.

Beibe 2ifd)e ftnb reteblid) mit ben r-erfd)iebenarttgiten ©erid)ten

befeist, bie oft au£ rounberlidt burd) einanber gefoebten Steifen befteben.

Sen erften ©ang bilbet eine Suppe t-on frifcfyem Sdjaffleifd) mit großen

©erftenmel)lf(b§en , oon bem Galiber cincö •öüfynereie* , bie gleid;roobl für

einen SRunöer nur einen einigen Biffen auc^uinadKn pflegen. — Samt
folgt eine ÜRifdnmg ron frifebem unb gefallenem Sdjaffleifd) nebft Sd)iits

fen, mit ftobl unb Kartoffeln, roo$u 5Reerrettig gegeben roirb , unb juletjt

©änfe= ober (Entenbraten nebji rotten Beeten in dfftg. — ftifdie, bie

man täglid) geniest, fommen außer gefallenem 51 al nidit leidjt auf ben

#od)jeit$tifd). #of)e Raufen pon ©erften = unb SSeijenbrot, nebft einer

Unjal)! fon Bierfrügen , ftannen unb Branntroeineflaid^en nebmen jeben

nod) übrigen SRaum auf ben oon ber Saft ftd) beinahe biegenben Jifcben

ein. Xa^ ©erzeug ginn (Sffen befielet au^ einem (angfdjaftigen böl^eruen

KuBrourm Gibofolfe II. 10
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Söffet; im Dtotfyfafl nimmt jeber fein Stafcfrenmeffer unb feine 5 ginger

jn £ülfe. Steiler unb ©abetn gelten für überflüffig, bod) geigt fcaä beppette

Jifcfytud) fcfyon einen teeren ©rab von Kultur an. Sgl. § 281.

üftur bem $afior unb feiner grau, bie unweigerlid; an bem geftmab/l Xfyäl

nehmen muffen, werben Jeder, ÜJceffer, ©abeln unb filbeme Söffel r-orge*

legt, bie gewötmlid) ju biefem Qtocdt auä bem $aftorat geliehen ftnb.

5öie r>or bem (£ffen, fo werben aud; jum ©cfylufj ber 2M;($eit langfam

unb feierlid) geiftlidje Sieber gefungen, unb bie eintönig porgetragenen

£ifd)gebete mit gebüfyrenbcr 3lnbad)t angehört. 2)ann räumt man bie

SRejte ber Speife nebfi bem oberen £ifd>tud;e fort unb läfjt auf bem unte*

ren nur bie ©Rüffeln mit Brot unb bie ©etränfe fielen, bie frefiänbig

jum ©enufj einlaben.

£)en San 5 eröffnen bie üftarfcr)aUe mit ben 4 ober 5 Äödjinneu,

roelcfje in tr)ren räudn'igen 91Utag$f(eibern mit ben l)öl$ernen Söffein in ber

£anb auS ber &üd)e in bie ©tube gefdjleypt werben unb einige $iale

fyerumtanjen muffen, darauf gef)t ber Bräutigam jwifefren 2 Männern in

ber üftttte be$ SanjfaaleS einige Sftal tjerum, unb naefr ifrm bie Braut mit

2 grauen. 6r füt)rt bann bie Braut, unb feine Begleiter bie genannten

grauen juin Sanje, wäfyrenb roeld;cr 3 eit man fingt: „Sajjt uns fröfrlid)

nun trtnfen — ber Bräutigam ftcfyt ftattlicfr ba — ^e^üd) unb ewig ba&

2öoi)i be£ Bräutigam^!" ©. § 312, 26. 9cun erjt ift ber Sans ben

übrigen ©äften gemattet. T>ie ÜÄujtf beftel;t aus ben bi^armonifefren £ö*

nen einer übelgejtimmten Bioline , bie bem fturmgcwofynten Db/re ber

föunöcr 3Gßot)tIant bünfen, unb beflügelt bie güjje ber jungen Seute ju

rafdjcm SBaljer, einer 9lrt ^Solfa. — 5M;renb beffelben ftfcen bie 2llten

bei ifyren Bierfrügen r;inter bem Jifcfre unb raupen unter fröfrlicfren ®e=

fyrädjen (glammj ifjre pfeifen. Dfrgleid? 5llle augcnfcbeinlid) fel>r frofr unb

luftig finb, unb bie 3«^ c^ ®äfle fid) nicr)t feiten faft auf 300 beläuft,

ift bod) feiten ein Uebermajj im Särm ober Srunf ju rügen. 3lüed geb>t

gemeffen unb anftänbig ju. — ©egen 5lbenb roerben bie ©efefrenfe ber

Braut, ©trumpfe unb gingerfyanbfdjutje oertfyeilt, worauf bie ©dmffer mit

einem r-erbeeften Getier unb einem Äruge SBiet jum ©rufjc (skuaF) bei

allen ©äjten untergeben , eine freiwillige (§><xbt für bac* Brautpaar fid; ju

erbitten. 2öcr reidjlid) giebt, legt fein ©efd;enf oben auf baä £ud>, ein

geringeres wirb unter baä Sud; gehoben.

9iad) ber 5lbcnbmal)ljeit fejjt bie Brautmutter ber Braut bie £ au fr c

auf unb fleibet fte in bie gewöhnliche 2öeifrertrad)t. SDann füfrrt man ba$

Brautpaar unter bem ©efange eineö getjtlidjen Siebet in bie Brautfammer,

— täim fers mä Güs uärd te sängs — unb feint in ben ©aal jiirücf.

91m anbern Mittage wirb auö ben oon ben yjtarfcfrätlen unb ©äiten

gebraebten ©aben an Bier, Butter unb ©efrinten nod) eine üWaljljeit berei-

tet, unb ber Bräutigam mit glintenfdn'iffcn unb großem ©efd^rci begrübt.

Bgl. Ekman 87 ff/
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C. 93eerbtgun$.

§ 292. 2Bie e3 bei einer flehten, ganj in ber ÜJcäfye ber Sirdje

roormenben ©emeinbc fein fann
, finb aud; auf SRunö bie 33egräbniffe

feierlicher unb umfiänblidjer, atö anbersroo. Stritt man in ein <5terbe(;au$

balb' nacr) bem $obe eines geliebten SSaterö ober eines tfyeuren <5or)ne$,

fo fie(;t man bie männlichen Angehörigen febroeigenb, bleid; unb büfler auf

ben Sänfen umfyer friert. Unb roenn aueb juroeilen eine Sfyräne über bie

SSange rollt, maebt boeb bloß ber roeiblidje £t)eil feinem Scbmerje bureb

lautet &1aggefd;ret ßuft.

2)ocr; balb fa$t eine ber alteren grauen ü)cutf), ber £obte roirb ent»

fleibet, geroafeben unb mit feiner ootlen gejtffeibung gefefymüdt, roie feit

uralter 3"t bie Scaubinaoier nacr; lauter Älage it>re Xobten in ü)rem

»ollen Sdjmud, ber Diüjlung, ju begraben pflegten. Strinnt;. I, 39.

Saxo II, 28.

£ue 2eicr)e bleibt gercöbnlid; bie 9?ad;t "binbureb im Söormjimmer

ftet;en, unb bie SSerroanbten unb greunbe road;en unter bem ©efange geift*

lieber Cicber bei ibr. (J.rfi am anbern ÜRorgen trägt man ben Sobten inä

33orf;auä ober in bie 9He, roenn biefe gerabe leer ijt, unb legt Um auf

einige 23rettet Ijin, roobei man roieber einige Sieberocrfe fingt. 9lm Sonn*

tag, roeleber Jag meijtenS jum 23egräbni§ bejKmmt ift, begiebt fiel) ber

^ßafior mit bem Äüfter Borgens friit) in baö Sterbebaus, roo er fcfyon oor

ber %x)xxx auf einer 53abrc ben mit fcbrüar^em 2eicf;entud;e bebedten Sarg

ftnbet, ben bie Seiten träger ernft umringen. 9iocb einmal roirb i>a$ Xuä)

abgehoben, unb ber aus unbemalten ©vettern notdürftig jufammengefd;la=

gene «Sarg geöffnet, um bem lobten nod; jum legten ©rujjc iit'4 bleibe

3Ingeftd)t fdjauen m fönnen.

3n Verteil bagegen roirb bie Scid^e bloS in ein voei£e$ Seintnd; ein-

genäht. Sebr l)ütet man ftet), bem Jobten etmaS oon eigener , gebrauchtet

Söäfcbe mttjugeben. § 3(33.

(Jigentbümlid; ift eS , ba§ nidit nur ben grauen , fonbem aud;

Jünglingen unb Männern immer bie roeipe, mit Spifecu befejjte Sein*

roanbsbaube (f. § 260) baä Sjaupt beberft, umrounben mit einem fei&e?

nen 33anbe, beffen Guben unter bem £inn in einer Sdjleife jufammenge*

fügt fmb. — 2er £edel beS Sarget fd;liept ficr) für immer, unb nacr;

einem furjen 3mbj$ pon 33ier, SBrannhoein unb 33rot , nefeji einem rigaer

Kringel für ben *J3aftor, fejjt jicb beim erteil Caut ber ©lotfen ber 3Ufl

10*
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in Bewegung. 2>en Jrägem beä Sargeä folgt jundc^jl ein alter Sauer

mit bem tfjoljfreuje, auf bem beä 23erfiorbenen Dtame, fowie fein ®e»

buvtös unb Jobcätag eingefdmitten ift, bann ber ^Saftor unb ba$ übrige

©efolge. £ie näcbften Sßerwanbten aber eilen auf einem näheren SSege

rotauS plr Stirere, ober folgen unbemerft unter ben Uebrigen. 5ln ber

Äirdjfyofepforte entblößen bie männlichen Srjeilnefymer am Jrauerjuge ba$

£aupt, unb einer üüS ber *ßroceffton beginnt, wäfjrenb ber ftüfter eifrig

fortfährt ju läuten, ein Sterbelieb, in weld)e3 bie übrigen ©emeinbe-

glieber, bie fid) in großen ©nippen an ber 9Jcauer ber Äird>e ober auf

bem Äircfyb/Ofe aufgeftetlt fyaben, mit einfltmmen. 21m ©rabe ftetlt man

bie 93af)re nteber, t)cbt ben Sarg ab, unb 4 Scanner laffen ifyn auf jwei

langen SHnben in bie Jiefe hinunter. S)er ©efang fdjweigt, nad) alter

Sitte fyä'lt ber ^afior am ©rabe einen 2eid)enfermon unb wirft bann mit

einer fleinen Schaufel breimal (£rbe auf ben Sarg mit ben ÜBorten: „1.

23on ber förbe bift bu genommen! 2. 3ur Srbe follft bu wieber »erben!

3. SefuS (SfyriftuS, bein (Srlöfcr, wirb bid) auferweefen am füngften Jage!"

Slucf) bie 23erwanbten unb Ceibtragenben Pflegen brei #änbe roll Srbe auf

ben Sarg ju werfen. Unterbefj nun bie Präger ba$ ©rab mit Gnrbe ful*

(en, wirb nod) ein Sieb gelungen; bann fteüt man *a$ Äreuj auf, unb

nadj einem ftiUen ©ebet jietjt Itö ganje ©efolge in bie ftirdje, mo ber

©otteSbienfi auf gewöhnliche 2lrt »errietet wirb. — 9cad) bem ©otteSbienfte

begeben ftd) nur bie Xräger wieber ins SrauerfjauS , um bafelbft bie 2Kit=

tag$mat)($eit mit eüijunebmen, unb bamit ift bie geierlidjfeit gefrfjloffen.

Ekman 90—93.

§ 293. 3Me Sebanblung ber Seict)e ift in ben übrigen febwebifdjen

Sejirfen äbnlid). SDemXö&ten brücft man forgfältig bie klugen ju, benn

offne klugen jiefyen balb ein ©lieb ber g'flwilie nad) M- W°- ®- 2>- ÜJc.

CXV, 140. 2lud) ftefyt man bie güf?e an, unb wenn ber rechte länger

ift, fo mufj balb ein ^amilienglieb männlichen ©efdjledtfä , ift ber linfe

länger, eins weiblidien ©efd)lecf)t$ fierben. Wo. Xk Seidje wirb bann

gewafcfyen unb auf Stroh, gelegt. 51benbö fommen 33efannte, ftngen ein

fiieb unb fprcdjen (läsa) ein ©ebet. £te 9cad)t binburd) brennt am Äopf*

enbe, juweilcn aud) ju ben 5ü§en ein 2id)t, benn man tjat Seifpiele,

H$ &a£en bem Jobten einen £l>eU bcö @efid)t$ weggefreffen fyaben. 2luct)

wadit wohl einer feiner greunbe bei ifym, lieft laut ober fingt. — Sei ber

(Einfargung uerfammeln fict) wieber bie 2?eiwanbten jum ©ebet unb

werben bann bewirket. — 2)aä Stroh, , auf weitem ber Jobte gelegen,

fo wie bie #obelfpänc öom Sarge trägt man an eine entfernte Stelle im

ffialbe. Wo. 23gL £>. 9X CXXII, 40".

93ei bem SBegräbnifj ift ti wie auf 9hm ö, bod) wirb ber Sarg,

naebbem bie ®cfellfd)aft mit einem Smbifj v»on ©rü^e ober Suppe gelabt
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ift, auf einen 2öagen geftellt. Sin Slcann, bcr vorausgebt, ftünmt geift*

licfye Sieber an, wäfyrenb bie Segleiter, bie ebenfalls mit betrübter (Stimme

mit ftngen, JU gufj neben unb hinter if>m f)er gefyen. 23or ben ßeidjen*

wagen barf man feine ©tute fyannen, bie ein füllen gehabt fyat, fonft

verliert ftc bie gruc^tbarfeit. Nu. Wo. Sgl. £>. g». CX, 49. £>af)er

fäfyrt man nur mit 2öallad>en jum Äircb^ofe, ober mit einer (Stute, bie nie

ein füllen gehabt fyat. — 2tud) barf man mit ber Setdje ntd>t über ein

befäeteS gelb fahren, felbft wenn 6ct)nee barauf liegt, weil man fonft

in bem 3al>re fein Äorn erwarten barf. Wo. £). Tl. CXXI, 36. Söenn

bie Seidje aus ber #ofvforte getragen wirb, macfyt man mit bem linfen

gufje brei Äreuje, bamit ber Jobte ntdt)t wieberfomine unb fyufe. Wo.
<So bringen fte ben (Sarg auf ben Äirct)t)of unb laffen if)n unter füllen

©ebeten in baS ©rab, meldte« bis nad) geenbetem ©otteSbtenfle offen

{leben bleibt. 33ei ber QluSwal)! ber ©rabfktle »ermeibet man forgfältig

bie 9£orbfeite ber Äirdie, wot)in nur bie ©elbftmbrber unb Verbrecher

begraben werben; benn am füngften Jage wirb bie Ätrdje ftd) nad) 9? or =

ben neigen unb bie 91uferftet)ung ber ba Siegenben erfdjweren. Wo. 23gl.

2>. 2R. CXXII, 43. Sann begiebt frd> bei ^aftor mit ben Seibtragenben

bafyin. beerbigt nad) bem ©efange eines SieberoerfeS bie Setdje unb fd)lie§t

mit einem furjen ©ebete ober bem Saterunfer, baS 5llle mit entblöfitem

Raupte anbäcbtig anhören (§ 388) , worauf fte ftd) fiilt nad) #aufe böge-

ben. £>odj »erfammelu fid) bie uäd)ften 2lnr<ermanbten unb greuubc nebft

i>en trägem wieber am 2lbenb, juweilen erft einige Jage fpäter , im (Ster*

belaufe unb gebenfen bafelbft beS Seligen unter traulid)en ©efprädjen bei

einer pfeife Jabacf unb einer Äanne 33ier. 3ft eS ber ©irtf) ober bie

SBirtbin, fo wirb aud> ein (Stüd
1

23ic£> — gewöhnlich, ein 6d)af — ge =

fd) lachtet, benn fonfl fönnten ja bie J ob ten baS ©lud mit neb,*

men, unb bie Jobtengräber werben mit frtfdjem gleifd) bewirket, ©anj
5lrme fcb(ad)ten wenigftenS ein ^u^n. Wo.

(SS ift bieS ein geringer Überrefl »on ben alten Jobtenopfern
(ivracpiac, aifxauovpim) fo wie r>on ber (Sitte beS SrbbierS (arföl)

,

bei bem man ber Zfyattn ber 93ätcr rüfymenb gebadete unb bind; führte

Unternehmungen it)rcr wert!) ju werben gelobte. Ytjph Sag. c. 40. Frv-

xell I, 67. ' VirgiL Jen. XI, 198.

5lm anbern Jage wirb tfym baS Äreuj ot)ne weitere fteierlid)fcit

gefegt, weites bie 23erwanbten zuweilen Sonntags mit einem frifdjen 33lu=

menfranje fdjmücfen, aud> ben SBerftorbenen weiblichen ©efd)led)tS ein flei-

neS <Stütfd>en bunten 33anbeS ober fcb.warjen 3eugeS auf ber

©rabfeite annageln, wie bie ©ried;en bie ©rabftätten mit ftrangen unb
Sdnbern (raiviai) fdjmücften.

£>tefer ©ebraud) mag e
t>

f t n
i
f d> fein, wenigftenS ftnbet er ftd) bei

ir)nen ziemlich, allgemein, bod) ift er bei allen Schweben (Jl)fllanbS fo wie

auf SRunö unb bei ben Setten r)crrfd)enb. 3uweilen wicfelt mau in bieS

3eugftücfd)cn etwas ©über- ober Äuyferg e l b (»gl. bie Sovantf bei ben ©rie*

d)en), binbet aud) wobl eine ©urte um baS Äreuj, bie nachher bie 1H\u

ct)enbettler baS 5Red)t l)aben abzunehmen.
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Sie ßreuje flnb fafl immer einfacf) »on ^olj , am (Ranfcc

bittet) Sinfdjnitte unb 9lbfd)ärfungen t>erjtcrt , juweiten aueb, bureb, 2 bad)*

artig übergenagelte (Bretter etroa3 gegen ben (Regen gefd)ü£t. — 9luf bem
Duertjotje flet>t bann nebft bem JobeSjabre ber $Rame bei? (Beworbenen,

nebjt bem |>augjeid)en. Sie ft ein erneu Äreuje ftnb fdjon mit met)t

Äunft in #apfal, Äiroibepä ober Öfet gemalt unb tmben faft immer btn

uralten (Ring, ba$ B^dK" ber (Emigr'eit ober «Sonne. <S. Xab. 5.

Sgl. § 296.

2. %-vtrf)tvt a$C0räbtu#ma1jI$eit.

§ 294. 3n ben Äird)enbüd)ern roirb nicr)t feiten ermahnt , bafj ber

$rebiger für ca$ (Begräbnijj eines (BauermirttjeS einen Ocbfen ober einen

£bater, für ba$ einer (ffiirtbin eine Äut) ermatten t)abe. Jn bem &ir=

er)enbuct)e ju (Rötel t>etBt eS 1592: „(Sttrbet ein ©efniböferlt , behimmet er

nacb bem bitten einen jungen Ocbjen. 2öil mau ime aber einen dllten

unb groffen Ocb/fen geben, benfelben terfdjmabet et)t aud> triebt, (Stirbet

ein Sföeib, befummet e-tjr nacb, bem Otiten eine 3unge Äofye." (Montier; mar

eS in fteiniS, unb roenn gleid) in früberen Reiten bie greife ber SebenS*

mittet unglaublich, niebrig waren, ia nod) 1604 auf Sagö eine Äub, nur

auf 3 rb. gefdjäjjt würbe
, fo muj?te bo'cb, bei fteigenben greifen baS Wifc

r>crr)ältniJ5 auffallen. (Muffet; Inj} barüber giebt oa$ Äirdienbucb, ju $üt;t;alep,

wo eS 1729 fo r)et§t: „Sie Schweben jatjten oor 1 rotrt 1 rb. ober

1 iung Or »on 4 3at)r, r-or bie Sßirtin 5 Sat. Tupfer ober 1 junge

Ä u b, e , bie Firmen geben nact) U)ren vermögen. — Sin reifer (Bauer

,

roenn er jttrbt, bringt (?) 1 Oyen, wofür man ib,m eine (Begräbnifj*
inabjjcit mu§ machen, mit 10—12 $erf. wie ber Or gutt) ijt, fo mufj

er % jtoff (Brantwcm fyaben, barnad) feine 9Rat)tjeit unb (Bier nact) ihrem

(Belieben, bis fle wteber geben, dtermere jatjten 1 böttling (Rammet) ober

1 wattmannS roef. $ür finberbegräbnijj 5 meiffe ober ein Samm, ober

Vz Soff #abcr nemltct) 3 Mtlmet". 25a aber juweilen Differenzen ent-

jtanben fein mögen, entfdu'eb in (Bejug auf Sagö fd)on 1641 ©raf Jacob

be ta ©arbie, ba$ eS bem (Bauern frei flefjen folte, oh er einen Od)fen

ober ©etb geben motte. 6. Urf. S. 11. — (Jlucb, in (föormS mar cS

1596 freigefteltt , oh man für einen döirtb, 1 Oct)fen ober 1 rb. unb für

einen <Sot;n einen Rammet ober 6 alte Spillinge geben mottte.

3. ßalmuttcit.

§ 295. ÜRut atlmä'bUcb/ gewöhnten ftcf) bie alten ©canbinatner an

bie ct;ri|1tid)e (Sitte, bie lobten in ober neben ben Äircr)en in geweifter

(Erbe nt begraben, oa ihre ©rabfyöfycn unb (Bautafteine ju tnel nationale

(Erinnerungen nährten, als ba$ fie fo fcf>netl fydtten aufgegeben werben

feilen. — 2)ocr) t)ört man auS rein fd;webifcb,cn Äird)l>ielen nid)t bie kla-

gen ber Ätrcb,enbüd)er über ben Unfug beS eigcnmäd)tigen , bem (Jkftor

gä'njlid) unbefannten (Begrabend an müften Orten, in ben fogenannten



C. 23eerbiguna. D. 3eitgebräu$e. 95

§ 296.

Äalmutten (et)jtn. kalm, kalmud, t)eimttct)er 23egräbniJ3pla£), wie jte in

ben et>flntfcf>en unb gemixten ftirdjfpielen , j. 23. in Otöicfö, nidjt feiten

»orfamen.

3n harten« tt>irt 1693 über bie 23et)begräbniffe in ben 23äU

bern unb auf ben r-erwüfreten tird)t)öfen ber Aap eilen bitter geflagt,

auf reelle bie 2llten, oon reellen man feine 23iffenfcr)aft t;aben fönne,

Eingebracht würben, voa$ alä Strafe ben 23eräd)tern beä götttieben 2Bort$,

ben llncbriften, £unben, 23eftien unb Gpicuräern ju £r)eil werben muffe

C§ 416) , wäbrenb man junge Äinber in ben 33üfct)en unb SBälbern t)in*

juwerfen ober in ben 2Jcijr JH oerfebarren pflege. 23 gl. Scr. rer. Livon.

II, 596. 629. Dlear. 107. Mon. Liv. II, 11. ä&nlidjet SBeife flogt

ber $ajtor ju^ewe 1698, H$ ein 23auer einen anbern erfd) offen unb ir)n

auf bem kalm beerbigt fjabe, ferner baß auch, ein Selbjtmörber bafelbft

fyeimücb, »erfd/arrt fei. (Sonf. 2lrd)to ju 9iecal.

D. 3eügeh\iucf)e.

1« ^cUjnadjtSgebräudjc.

§ 296. Einige Jage vor bem Sulfefte, wenn fnfd)e3 23ier ge»

braut ift, jiel)en bie jungen Seute unb Äinber im £orfe umfyer, fingen

ein geiftlid)eä Sieb unb laffen ftd? bew irrten. — 3um 23eib
/
naä)t$fcfte

felbft fdjmücft man in JRÖicfä bie Stuben mit weisen fenfreä)ten Pannen»

ftäben, in 2Borm« mit S egeltüd) ern unb Safen, roie bei ber $od>

^eit. S. § 280. $!e$gleicr)en oerfertigen bie Äinber ju biefem gcjle

Strol)= ober SBeifynacfytäfronen (jülkrünar, aud) jülkorsar), leiste

gefällige ©ebilbe t>on 2—3 gufj im £urd)mcjfer, ai\$ einer URenge SHcfyr-

ftäben unb Strot^almen, bie fte mittele tmiburd^gejogener gäben in regel-

mäßigen ^pramiben an einanber befeftigen, mit 23änbem, rotber SßoHt

unb £id)tenbd)en regieren unb bann über ben £ifd;en auffangen. 23gl.

5lrnbt III, 85. — 2lm Snlabenb gegen Sonnenuntergang befugt bie ganje

gamilie bie 23abftubc, bei rceld/er ©elegent)eit bie ^inber mit Seiben*

ruti)en (jülgäs, 3ulgan3) bebrofyt werben. £ann mad;t ber #au«r-ater

mit Äreibe inroenbig über bie genfter unb oon 2lu£en über bie Itjüren,

in SRöicfö unbSormä aud) an Ställen unb 23runnen brei Äreuje ober

an mit einem Sfteife umjogencö Äreuj.

Tu gorm biefer Ärcuje mit il)rcn fingen fönnte ocrmutfyen laffen,

bat) t)ier jum 2lnbenfen an ttn alten Warnen be£ geflcö , jul, jol (von

hjul, hjol, yieti, tau ficb, umwäljenbe, vgl. annus mit annulus, iviavrog,

nad) 2B. Füller aber vom wälfd)en iawl
, glorijicatio) , ein 5Rab vor=

gefreut werbe. 23g(. %. m. LXXIX, 307. 2B. 2Rüücr S. 143. 262.

$ofür fpiid)t bie ältejte gorm ber Ar in gel (Diingelbiot , fw. kringla),
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§ 296.

bie nad) ©ratet (f. fflexl geftfalenber , Stuttg. 1847 @. 133 f. Qlnm.)

ganj mit ber yorm bei SRingfteu$eg übetcinftimmenb , unter bem 23ilbe

eineö SRabeä ba$ Sonnenjabt unb bie 4 üjiabte^eiten barjtellten, unb $u

Anfang beö 5ePruar i rcenn ca* <Sonnenrab jtcb, roieber ju unfern ©egen*

ben roenbet , gebacfen , aber a\i Übetreft beibnifcber Opferfeier »on ber

ftircbe »ertöten würben. 23gl. § 297. T>ai 3äd)tn bei Äreujeä fcbüfct

»or bem (Sinfluffe ber böfen ©elfter , weäfyalb auch manche Schweben unb

ßbften in jeber heiligen 9kd)t fdimät) über bie Jf)ürcn unb #enjter Äreuje

jeic^nen ober aufteilen. 23gf. § 289. 293. 299. Sntanb 1839 9fr. 32.

Sann »erben tie gettfter »erhängt unb Siebt ange^ünbet. £et|>au$*

»ater ftimmt ein geiftltcbee Sieb an, unb bie $benbmat>t$eU nimmt

ihren Anfang. Siefe beftebt meiftenä au$ ©rü£e mit Sutter unb ÜJcilcb

(jülgrait)
; jümeilen auch au£ einem Stücfe Scbweinefleifd). 23gl. Äufyn

unb Sdj». Z. 411 Dir. 161. — 3um Scbluffe fingt man roieber ein

geiiilicr)e$ Sieb unb läfjt bann (Ettob (jülbosse) hereinbringen, »cn bem

ber SBirtb eine ©arbe mehrmals gegen bie Secfe toirft, um nach, ber

3ab( ber bangen blcibenben £a(me bie Gtnbte bei ©etraibeö für baä

nächfte Saht »otaue ^u fagen. ff o. 2?gl. £. 9Jt. CXI, 69. Sie Äinber

wäljen, fdilagen unb netten ftcb auf bem Stroh, Kai man halmlaik,

<2trobf»iel nennt. — Sieg Sulfttob tjebt man auf, legt ei um
^»»fenpflan^en ober Säume unb ftreut ei auf ben liefet, aber giebt ei

nid)t ben Mben , weil fte fonjt wtlb werben unb in ben 2öalb laufen.

fVo. Sgl. Äufen unb Scbw. @. 407 9fr. 142. Qlrnbt III. 83. 8ö.

früher war in Sagö ein 2öe ibnad)tebaum (jületrä) gewöhnlich, ber

auch jefet noeb in wohlbabenberen ©efinbem in SBormS juweilen »orfommt.

9Jcan behängt einen Tannenbaum mit 9iüffen unb 51»feln unb fefct auf bie

3wcige fleine 2Bacbelid)tet , beten immer 5 jufammen flehen. 23gl. § 286.

Sie jungen Äerle »erfleiben ftch bann aud) wohl, inbem f.e ftcb, »on

Stroh 2 ftötnei unb einen langen Scbwan, madjen unb eine Secfe über

ben Äopf gießen, femmen brummenb inä 3"™"» ergreifen einige ftinber,

fcble»»en fte fyinauä in'e 23orhau3 unb laffen fte nach, einiget au^geftan^

benet SIngft wiebet ftei. (Sine folebe ©eftalt hei§t in 3B»ätf 3Seit>«

nacbtggang (jülgäs) wegen beä butch bie auegeftreefte gefrümmte £anb

bargeftetiten ©änfefo»fe£, auf Sagö unb Dfricfö julbuck.

Solche Spiele, wie bie 23 eifyn ad) tefpiele unb bie früher felbfi

in ben Äird}en gefeierten festa stultorum, befonberg am 27. Secember

unb 1. 3anuar, mögen wohl in ben alten Satutnalten tbten Urptung

baben, wie man auf bie ©itte beä ©efebenfegebenä bafyer ableitet. Socb

»gl. C£ftt>er 9, 19. 22. 3u 9iunö witft man ftcb, gegenfeitig ©efebenfe
\xCi ^au^, bie man kinki (b. i. ftnnifd) unb ehftnifct) : ©efebenf, »oin

febwebifchen skünk) nennt, wät)tenb fte in (Ed;weben unb Sommern 3ul-
flap» heilen unb gewöhnlicb in G^waaren , befonberö bem fogenannten

Julbucf (f. § 297) beftehen.

©egen bie Dcacbt wiebetholt ftcb bie ÜRahljeit mit bem ©efange,

bod) witb bann ein ©etiebt »on gettoefneten obet gefallenen Sifcbcn mit

©ctften = obet Jiki^enbrot unb ißuttcr, ^uweilen aud^ $letf$ aufgefegt.
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§ 297.

»elftem neft, 2lpfel unb DWijfe betgefügt »erben, ©egen 12 Übt »irb ber

3 u (galt beretngebraftt , nafttem man bem 23iet> e:»aS 33 1 o t , 23 t er

unb Salj gefpenbet bat.

2. £jul0alt.

§ 297. Der 3ulgalt ober ©etbnaftJSebet t<i ein grofjeS

23rot r>on SRcggen* ober SSeu/nmebl, l 1
/« ^uf? lang, einem Sd)»eine

äbnlift gehaltet, r>ont mit einem 9ftaul, SKafenle^ern unb 2lugen »erfefjen.

2luf bem SRücfen maftt man bet Sänge naft 4—5 Streifen ober Sttifte,

j»ifften »elften man ben leig ju flehten Spifcen formt, bie bie 23otftcn

fotftellcn. 2luf tiefe 2Betfe baeft man biefe 23rote überall in (Sfyftlanb.

3m Süiftterpalfften ift eä Sitte, j»ei foldjer 23rote auf ben Jtfft, unb ein

britteä barüber $u legen, bie bann alle mit einem »ehjen lüfte bebeeft

»etben , fo bafj nur bie »orbere Seite mit ben JJafenleftern unb klugen

r;erau8ftet)t. 3n SRunö bagegen baeft man t?en ©erftenmeb/t einen 53 ib*

ber mit ge»unbenen Römern unb übereinanber gefreuten 33orberfü§en

,

ber jülbuck beißt unb am (Snbc beS SBeifjnadjjtefeftee , am Ä nute tage

(13. Januar) t>er^et)rt »irb.

Jen 3ulgalt legt bie Hausfrau auf ben Jifft , maftt mit treibe

ein JRingfreuj barauf, fft,neibet it>n aber nift,t an, fonbern läßt ibn auf

ber 6cfe be« $tfcr)eg am $la£ beS .f)au3r<ater3 ben erften SBeibnafttStag

binburft mit einem »eisen Jufte bebeeft ,ur Sftau liegen. 21m 9leuiar)rS-

unb beiligen Dreifcnigetage »irb er »ieber aufgelegt, t-er»al)rt unb jur

Hälfte am 2id)rmet$tage (kuinmiss), jur anberen |tä(fte am üajhtacbtS*

binetage (krybba-tisda) $u Mittag in ffl fciele Stücfe gefcr)niiten , als

£au$geneffen ftnb, an biefelben ausgefeilt unb fcerjebrt. Sintge toer»at)^

ren Stücfe bar-on noer) länger unb geben jte bem £üt er jungen, »enn

er juerft bie jlübe binauStreibt, für ftet) unb baS 23ief), bamit eS beffer

gebeibe, ober laffen eS ben 21t bei t er, »enn er jum erften üJiale pflügt,

ferjeljren unb ben 3uaoftJen bar-cn mittbeilen. 23gl. 2). ÜJc. CXI, 79.

2 2luSg. 45. USS. Afzelius III, 132. Sanfte' feilen auft, ein Stücf

jum näftften SSeibnaftten anfbe»abren. — 3n ©ormS tbeilt man ben

3ulgalt am lönnietage, $u Sicbtmefj unb ju tfaftnaftt auS, fpäter bem

^irten unb pflüget; in Verteil nur ju tfaftnaftt. Jmmer fdjneibet man

runb umS 23rot betum . ba{j bie ÜKitte bis juletst bleibt. £er Sulgalt

»utbc in Dago r<on reinemJHoggenmebl gebaefen, »ät)renb alles anbere

33rot Äleie ober jerjtampfte 2lbren enttjiett.

Die benaftbarten Gbften baben biefe Sitte beS 3ulgaltS ebenfalls

angenommen unb nennen baS ©ebäcf jonlo - orrikas, 2J3eilntaftteeber.

Sluft, bie ginnen feilen naft Gcfermann (IV, 132) bem Donner im 3u=

liuä C feil »obl beiden: jum SulfefteJ ein 23tot baefen , baö bei ber näcb-

iten 3'tüblingefaat untet gemijfen ©ebtäuften bem ©eftnbe ausgetbeilt »itb.

Die Sappen opfern am 2lbenb »or 2öeibnaft,ten bem Julafolf, bem »il-

ben #eer ober bem 3ouloberra, inbem ftc oon ben Speifen beS vorigen

3at;reS et»aä in einem Sd)iffft,en an einen ^eiligen 93aum bangen. S.
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dcferm. IV, 129. $>. m. 2 9lu8q. 1211. grüber fcbetnt man vorjugS»

weife ben Sulgalt von SSeijenmebl gebacten ju baben , ba man nod) jetjt

in £agö , 3^ucfö , üöcrmä unb SRogö alieö Söetjibrot galt ober huitgalt

nennt. 9lud) braebte man fenjt bem ^?aftor ein SSeipbrot (jülgalt) nebjt

einem Stade Scbweinefleifd) (jüloffer) als Söeibnacbtsgefcfyent bar. 3n
SBormä wirb bie Söeifynacbteabgabe an ben $aftot, bie am StbomaStage

eingefammelt wirb, nämlid) 2 getroefnete ^>ccr)te ober 1 Stücf «Schweine*

fleifcb , y2 £ov. (Silber für jebe conftrmtrte Sßerfon, 1 Sicfyt unb 1 #anb=

voll £anf ju ©locfenfeilen, unb in $uctö' bie an bie Stelle tiefet öeijhtn*

gen getretene ©elbab^abe nod) jefet jüloffer genannt.

Sind) in €d>weben wirb an vielen Orten noeb ber Sulgalt gebacten,

unb jum grubja bt verwahrt. <5. Afzel. I, 3. Sgl. üJtulienboff <5.

XLIV. ©anj offenbar ifi feine 33ejtef)ung auf bie norbifet/e ©ötterveretj*

rung, unb e$ fcfjeittt auf äbnlicbe beutfct)e ©ebräud^e fyingebeutet ju fein,

wenn auf ber Srjnobe ju Sivtinac 743 bie simulacra de consparsa fa-
rina, bie aus 27cebl gebaefenen, fo wie bie au$ Äleibern gefertigten ©b^en*

bilber verboten werben. Uttenjet ©efd). b. $)eutfd>. II, 430. Sielleidji

ftnb bie nod» je£t in föeval unb (Riga gebräuchlichen fyeinfdjen ober

tjeenfdjen Äucben, fo wie bie heidenschen koken unb ber Bygoet (51b=

gott, ©öfce, vielt. 5tud)en in gorm eineö ©öfeen), bie bei ber Sßewirtbung

ber $ltfcl&tfibet in Sübccf im 3a^re 1415 vertommen, auf baä Reiben*

tbum binweifenbe Sodteftfe. S. ÜÄcfl. Sabrb. X, 91. 87. 33gl. £. TO.

2 2lu?g. 56 unb bie yigur au3 93rotteig, bie man in Svtol ben „ ©ott"

nennt. SBolf I, 288.

Qlm Sulfejte nämlid), bem anfange eines neuen 3at)te$, würbe auf

ben bem ©otte ^retu geheiligten 6b er (vielleicht mit 23ejug auf ben ftd)

ftetö erneuernben (Sber Saefyrimnir unb H$ ftd) erneuernbe Satyr) ba$

©elübbe ber im näcbftcn 3abre ju vctlbringenben ^efbentbaten abgelegt.

©. S>. Tl. 2 51uSg. 194 ff. 1202. 9corb. Sagen S. 282. 2>ab,er in

Gnglanb nod) jejjt in ber Gfniftnadjt ein Güberfovf aufgetragen wirb.

©. fftett geftfalenbet S. 1007. Statt beS wtrfltdjen GberS braute man fväter,

befonberS als bie d)rijtlid)C ßefjre t>a$ Cvfer verbot, 5lbbilber bejfelben bar

;

wie ja aud) bei ben 9legr)»tcrn bie ärmeren ber SOfonbgöttin 3p ftatt

wirtlicher Scbwetne aus £eig Schweine baetten unb jum Cvfer barbraebten.

S. Herodot II, 47. 2>gl. Suidas s. v. ßovs. — 5 r ^^^ (£ber geno§ aber

nicr)t allein bei germanifeben Nationen verfd)iebener ©egenben fyofyer 25er*

etyning (f. ÜRundj) 6.188 fj, fonbern aud) bie ^leftvet, bie bie ÜFIut*

ter ber ©bttcr (TerMw^-INjörä'r-Freyr) anbeteten, trugen Gberbilber,

formas aprorum, atö Schutzmittel. Tac. Germ. c. 45.

(Sin anbereä 5Ibbilb be^ dberä mutt, wie auf Oiunö, ber Sulbocf

gewefen fein. 3n SBcjtgotlanb würbe nad) bem 23ericbt eine^ alten ©oten-

burger^ früber, unb an maneben Crten noeb (efjt, am Julabenb ein mit

einet Scbwein^tyaut überzogener Slocf (julbucken) auf ben £ifcb gefeht.

Xcx £auevater trat beran, legte bie £anb barauf nnb fetywor, in bem nun

beginnenben 3af)re ein treuer #au$vater, ein liebevoller «^err gegen fein

©eftnbe p fein. $)ann legten bie |>au»Jfrau unb Hi ©cfmbe gleichfalls
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§ 298.

baö ©elübbe treuer Pflichterfüllung ab. $>teä ijl ein ©ebraucr;, t»er bie

93crrr>anttfcf)aft beä 3uIboc?3 mit bem (Sber ftreijS aujjer 3 tt*^ifel $u gellen

fdjeint , wenn gleict) ber Socf auct) an £f)ore Söagen erinnern fönnte, ober

an ben l;ot>leu r;bl$ernen mit einer 5ßocfe>f)aut überzogenen Slocf, in wel*

cr;em £afon 3<ttl eine SOcengc ©tlbergetb »erborgen fyatte, unb ber fiel) r>on

felbft bewegte, ©trinnb. II, 324.

SQlit biefem mag »crwanbt (ein ber in 9corbbeutfcr;lanb, befonbetä in

©cfywebtfcb Sommern unb StReflenburg * 6treli£ gebräuchliche, mit einem

$uct;3= ober #unb$fell überzogene Slocf Änapperbapg, beffen bewegli*

djer Unterftefcr mit einer (£d)nur angezogen ftaüttert, unb ber jctjt nur

jur Selufiigung ber ftinber bient. Sgl. Äufjn unb €cb>. ©. 369. 403.

anlief) ift ber englifcfye yule-clog, ein großer Slocf, reellen man in ßin*

colnfbire am 58eil)nad)tgabenb, Christmas, an bem aua) Setfleibungen unb

Umjüge üblid} ftnb , auf bem Kamine langfam »erbrennen läfct. £>. 2JI.

2. Slu'sg. <5. 594. Sgl. über bie Seiten' Script, rer. Liv. II, 622 f.

ÜJcacb, bem (Jffen gebt man «tr föulje, läjjt aber ba£ Sicfyt bie ganje ÜKadjt

brennen, ftebt mit bem ^atntenfcfyret fdjon wieber auf unb futtert ba3

Sieb, bie $ferbe mit Srot, auf rodele« Sier gegoffen tft. 2)ie Sötttfun

räuchert baä ganje $ca\$, felbft bie Staue mit brennenbem Sßacr) bolber,

bamit jtcr) feine #cren einfcbleidjen (f* § 361), unb bie jungen ßeute

befugen bie Machbaren, if)nen mit ber Sierfanne in ber #anb ©tücf $um

$efte ju wünfd)en. £>ann get)t man in bie ÄiTct)c jurJülotta, uttesäng,

§rüt)gotteöbienft , ber fonft 9Jcorgen3 um 4 Ut)t gebalten würbe. 3ej$t

geb,t man in 2öorm3 unb ETcucfö Borgens früb um 6 Ut)r in bie erleuch-

tete unb mit getieften £annen$weigen beftreute Ätrct)e. 3n berfelben ftnb

2 Reiben junger Sannen aufgefteltt mit Sintern gefdjmücft, ju meinem

(Snbe jebeä ©ejtnbe r>or bem gefte bem Äircbenferl unb ben Sormünbern

ein öiebt geliefert b,at. — Seim 2Seggef)en fuer)t Seber ein (Snbcfyen r»on

einem ftircbenlicf)te (kirkeljüs) , beren 9tejte eigentlich, bem Äircbenferle gef)ö*

reu, $u erbauen , obgleich man fonft aus ber Äircbe auet) nict)t eine ©teef*

nabel mitnimmt, weil fte ftranffyeit inä £auS bringen mürbe, unb mag man
fonft in ber ftirebe ftnbet, ftetS treulieb] nttücfgiebt. Aber ber Ja lg ber

SUrcfyenftcbte bient bei ^ranffjeiten üon üKenfcfyen unb Sieb jur (Einreibung

unb junt innerlichen (Sebraucfye. Wo. 5tm Abenb beä erften unb befonberS

beä ^weiten 9Beil;nacr)tiStageö werben allerlei <5toiele vorgenommen (f. §
302), auch, getjen manche »erfleibet nt ben 3iacf)baren, um ben Äinbern

gurcfyt einzujagen.

3« ?icujatn^flcbt*äuche.

§ 298. 3)ie ^euja^rggebräuclje ^aben faft überall ben ßrotd, bie

(Jreignijfe beö beginnenben 3al)reg toorauö nt erfennen unb ftnb bab,er alle

meb,r ober roeniger mit Aberglauben gemifetit. 3e^t werben fte toon Sielen

nur alö alte (Sitte mitgemacht, unb mögen barum fyier gufammen ftetjen.

5lm 6»lr»efterabenb , nyärsafton , an bem man früher ein

ftingfreus oi,er 3 Äreuje machte C§ 296) unb mit SBacbbolber
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rdudjcrte (»gl. § 297), fegt man bie «Stube rein aus, jiclit fid) mit bei*

ben gütfen auf ben Äe beriefet unb forfcfyt unb laufest. — 9i erblickter,

Kometen, krig-stjänar , Äanonenfcfyüffe bebeuten Ärteg. Dag. Nu.

3ft unter ben SSctfen ein fyetler, febarf abgefcfyntttener (Streif bes

#immele, köilskära, ju fefyen, fo giebt es einen guten 8eet)un bs fang.

3m Sahire 1847 rcar bies ber galt, aber ber 23eobad)ter rernafym jn

ein lautet £iaggefd)-r-et, worauf er auf ein Unglücf fcr>fc§. Dag. <S.

§ 32. Scheinen bie «Sterne flar, fo giebt es fciel 9Sief> ; webt aber

ftarfer SSinb, fo erwartet man oiele Kliffe, bafyer bie (Jbfien triefen

ÜKeujabröfturm pähkla täk , Sftujjfyengfl , nennen. Wo. N. Vag. Sgl.

ffiolf I, 438. .—
£eulen bie Sffiotfe fefyr, fo giebt es in bem 3at>r Unglücf ober

OrtSoeranberung. 2Ilö au$ üftorbn 40 ^Serfonen nacb; Schweben flo=

b;en (§ 132), waren bie 2BöIfe am 9ieujaf)rsabenb fcortjer fyeulenb bie cor

bie Käufer gefommen. Wo. 23g(. § 359. 363.

Um ju erfahren, ob bas 3at)r ftorn eintragen roerbe, gefyt man auf

ben SRoggenacfer unb legt bas Dt)r auf bie Srbe, ju fyordjen. #ört man
einen Saut, wie bas 5laufcr)en einer Sid)el in ben Oberen: skach, skach,

skro, skro! fo r)at man oielÄom ju erwarten; fltngt es aber, als wenn

bie Sichel gegen bie Steine flirre: skrip, skrip! fo wirb ber Joggen

bünn unb niebrtg fielen. Wo. N. Sgl. 5). m. LXXXIII, 420. CII, 854.

ginbet man am borgen auf bem rein gefegten 23oben unter bem

£ifcf)e ein föoggenforn, fo folgt eine gute [Roggenembtc; ein ©erften =

forn, fo wirb Sommerforn gut einfcfjlagen. Dag. Sgl. 2). 2Jc. CXI,

87. Sftancbe werfen auef) fieife S t r o i) b, a 1 m e an bie 2>ecfe ober in$

2)ad). So oiel ^alme ftfcen bleiben, fo riet Äomfyaufen befommt man im

ndcbften 3at)re. Nu. 2tbnlict) in Schweben am 2Beibnad)teabcnb; £>. 2ft.

CXI, 69. Qlrnbt III, 85, m es aber bie 3abJ
'

ber fid> melbenben

freier bebeuten foll. 23gl. § 296. 51ua) wenn man über einem #aufe

ein ©erdufet), wie r>on »ielen rebenben 9Kenfd)en tjort, beutet man e«

auf eine berorftetjenbe ^od)jeit. Nu. — 23enn man unter bem Xifdje

in ber Stube ein grofjes rüeretfiges £td)t ftefjt, wenn man ein blaues
Siebet auf bem S)aa)e entlang ftd) bewegen unb auf bie Grbe fallen ober

»on ber £f)ürfcf;welle auf's Qai) ftd) ergeben jtebt, wenn man in einem

unbewohnten 3immet °°et ^er fflie einen Änall ober 3 bumpfe (Schläge

oernimmt, wenn man i>ört, ba§ 3emanb ^ o Ig fjaut ober fägt, bajj im

3immer gefungen wirb, bafy Bretter über einanber geworfen werben,

ober ba$ bie (Slocfen erflingen, — fo mufi ein 2Jcenfd) im ^aufc im

neuen Satire fterben. N. Wo. Dag. 3>. üft. 661. £ie 3 Schläge

follen ben Xoi> eines Äinbes, baä Älappern ber 23retter ben eineö 6rwad)-

fenen »ort)err<erfünbigen. 2Ber am Slbenb, nad)bem 2id)t angejünbet ijt,

ums #aus gebt unb bann ins ^cnfter fielet, erblicft benjenigen, ber im

näcfyfren 3af)re fterben foll, otjne Äopf. Mitunter ftel;t er aud> fid> felbft

ob;ne Äo^f; bat>er wagt es feiten 3emanb. N. Dag. SDic allgemein be-

!anntc, Don ben ©rieben hergeleitete Sitte, 33 1 ei ober 3^ nn au f cen

Xi\i) ober in fflajfer gU gießen unb aus ber fid) ergebenben ©cftalt einer
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SBiege, eineä #aufeä, €>d)iffc$, £ifd)e$ u.
f.

ro., wobei natürlich bie $f;an*

taftc nachhilft, bie 23egebenr;etten be$ neuen 3af)re$ ju beuten Cf. £>. 99?.

649. LXV. LXXI, 97) ift aud) f>ier im ©ebraud? föflg-. /Fo. iVa.),

bod) mefyr alä Unterhaltung. $>as 2ßaffer, in roeld)e$ baä 93lei gesoffen

rourbc, roirb auf ben Äefyridjt ber 3öci(;nad;t*n>od;e oor bet Jfyür c^cfcf?üt^

tet, roo man 3^ cn pct 3ufunft $u oerncl;men glaubt. Wo. 9Jcet)r ©lau=

ben t>at man an baä <5al$l)dufd) en ober <5al$forn, ba3 91bcnt3

3eber unter feinen fiöffet legt, unb roelcf;c$, roenn ei am borgen jerfloffen

ifi, feinen lob »orf>erfagt. Wo. N. S. 2). 9tt. 649; ogl. GL VII, 1081.

5Iud) wirft man einen <Sd>ur; über ben Äopf. ftdllt er fo, bafj bie Spijje

jur £r;ür l;inroeift, fo roirb 3«manb auä berfelbeu l;inauägel)en , entroeber

burd) ben Xob, ober auä bem Dienfte; fallt er umgefcbjt, fo fommt 3e*

manb btaju. Wo. 2). 2TC. 649. CXIV, 127. LXXI, 101. — «lud; jü««

bet man, el;e man fief) fcfylafen legt, ein £id)t an; ge(;t ei in ber ÜNad;t

a\\$ , fo ift ein Jobeäfall »oraufyufefyen. Dag. 5(nbcre ftrcidjen am 2lbenb

bie 91fd)e in ber ftobjengrube t>or bem Ofen oben glatt. <5inb am an=

bern borgen £öd;er barin, fo fterben im nd'djften 3ah,re naefy ber Qafyl ber*

felben DJicnfcfyen au$ bem #aufe. Wo. Nu. 3n 2)agö bagegen beobachtet

man bie $orm biefer Sbdjer. Söeifet ein foldjeä mit ber <Spi£e jur Ifyür,

fo roirb ein 93ienfrf> fterben, roeifet eä nach, bem Ofenlocf; ju, fo fommt ein

9Jcenfd) fyinjU. <So gefdjal) eä einft, als man groei fleine güfdjen in ber

9Ifdje fat>, bafj 3ftUlinge geboren rourben. Dag. N. Wo. 2). ©. I, 224.

©iel)t man bic J5uf?tapfen eincö Jtu'ereei barin, fo mufj ein foldjeö fterben.

N. Dag. 51m Weujafyrätage , nad; Qlnberen am erften Seifynadjtäfeiertage,

fud)t 3eber auä ber Äirdje juerft nad) -f)aufe jurüd'jUt'e^rcn unb

berührt bafelbft alle 51rbeit^gerdtl)e , um rafdjer unb gliitflid;er in feinen

arbeiten ju werben. Nu. Wo. Sgl. 2). m. CXII, 106. — 2Me gauje

3eit ^roifdjcn Sßeifynacr/ten unb (5pipf>aniaö (irettondeda, 6. 3an.) ift, wie

in 2>eutfd)lanb, t>eiltg, unb man barf an tiefen 12 .lagen nid)t f
ginnen.

Wo. 23gl. § 368.'

4. 3(nbcrc ;Jeir.iebvä udu\

§ 299. 5lm 2>onner3tag = ÜNacr;mittag Rinnen unb fyafpeln bie

ffieiber nidjt , fonbern jtriefen; in jtunö nur bie am 9?orbenbe be$ 2)orf$

2Bol;nenben, bie be^ljalb ihdrgubbar tjei^en (£/.); bie Banner machen feine

5ie^arbeit
(f. § 352). 5lm ©onnabenb^^adjmittag roirb ebenfalls nidjtö oon

.f)anbarbeit oorgenommen, fonbern nur bie 23abftube gel;eijt, gcroafcfyen unb

ge(d)euert. Wi. Wo. Nu. ©. § 384. 5D. %l. XCV, 680. CX, 55. Äutnr

unb Sdjro. (5. 445, ÜRr. 356. 3)ie dtjftcn glauben, bajj benen, rocld^e

am 8onnabenb finden, nad) bem Zott eine © tr i cfn ab ei im ÜDcunbe

fterfen roerbe. Xeögleidjen enthält man frdj an allen Wpoftel tagen
( missedäa

) , an benen früher ®otteäbienft gehalten rourbe , ber fdjroeren

Arbeit, bod) geftattet man .^anbarbeit: aua) barf man nid)t mit Od;fen
fahren , mu§ man bennoer; fahren , fpannt man roenigften« ein ^ferb oor.

Dag. Wo. Nu. £iefe Jage ftnb befonber^ ber 25. 3anuar, 2. 24. ty*

bruar, 12, 25. ÜKärj, 23. «Upril , 24, 29. 3uni, 2. 3uli, 24. Nuguft,

21. (September, 1, 11, 25, 30. Wooembcr, 4, 15, 21. Deccmber.
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2lm$önnUtag (17. 3on.)- effen Sdjmeben unb (Sbjten einen falben

S<r)mein£fopf, Sdjmeinefüfie ober fonfl etmaä r>om Schweine, meü

man fenft feine ^ifdje ober Seefyunbc fängt. £ie ftnodien biefeS

SdjmeinefopfeS »erben mit großer Sorgfalt gefammelt unb ton Änaben in

ben SSalb getragen, bamit bie Sdjmeine im Sommer in ben Sßalb geben

unb treffen, ohne in ben 9tad)bar3bäufern unb ©arten «Schaben ju tbun.

3>ie anbere £äifte beä Sdnteinäfopfä wirb yajtnadjt gegeffen unb mit ben

Anoden ebenfo »erfahren. Wo. Nu. Antonius foll bie £au3tf>iere feg*

ntn, bafyer tjatte ber alte Äaienber am 13. 3uli fcaö 3eid>en eines Sdjmeü

ne$ , ba aueb biefer Jag bem QlntoniuS geweift mar. S. Xab. 14. 6$
mag bafyer ntd»t ganj ofyne ®runb fein, maä in ben freunbfd)aftltd)en 23rie*

fen über ben 3uftanb be$ tufjtfd)en SReid>e3 1769 behauptet mirb, bie

(Soften opferten auf einem Äreu^mege bem ^eiligen 2lntomu3 ein

Sdjmein. Rüpels (I, 16) Spott unb feine 23erftd)erung, bat? bie Sauern

biefen guten ^eiligen nidjt fenneten, ijt alfo menig begrünbet. 23gl. #upel

111,368. £a* fogenannte2lntontu$ferfel (SWefl. III, 155), metcr/e* eine

ben 5tntoniu0brübern ju Sempjtn bei 2öarin ju leiftenbe Abgabe gemefen ju fein

fd>eint, beutet barauf, baj$ früber allgemeiner biefeä ^au^tbier bem fyeiit*

gen Antonius gemeint geroefen. S. #olberg bän. Sirdjengefd). II, 347 f.

Qlm 25. Januar (Päs-miss, tgl. § 369) barf man feine 9ce£e ftriefen,

ebenfo am 23laftustage ( Bläss-raiss, 3. %ekx.) meil fonjt ber Sturm bie

9c e
fc

e jenei^t , unb bie Söeiber bürfen nidjt fpinnen , roeil er fonjt ba$

SDacb, abbeeft. Nu. Wo. #ter ift bie 93ejtebung beä 23lajiu3 auf blafen

ju erfennen, roie aueb, mir fagen: „£err 23lafiu$" für Sturm.

Qlm 21. QJcärj (kuik-bent-da, mack-bent-da) , bem Jag= unb ü>cacb>

gleicr)entage follen alle Sd) langen unb Söürmer lebenbig merben, am
SDcattbäuätage (hest-mats-da, 21. Sept.) frieden alle mieber in bie

(5rbe. Wo. Nu. Dag. 23gl. ©utäteff S. 303. 5tn biefen Sagen näf)t

unb ftopft man nidbt, rüfyrt aud) nid)t£ Sd)arfe3 an, meit man fonft ton

Schlangen geflogen mirb. 5lud) bringt man nicr)tö oom 2öalbe in$ $a\\$,

meil fonft Sdjlangen tn$ #auä fommen. 3lm 3lbenb maebt man fein

$euer an, meil man fonft ton fliegen gequält mirb. Wo. Nu.

SSenn im ^irübjabr juerft baS 33 i e f> ausgetrieben roirb, fo madrt

man in ber Pforte ein geuer an, ober legt ein 23 eil l)in (Wo.), uub

menn ein Stürf SBtet) t>ineintritt, fo l;at baffelbe in bem Satyr ein Unatucf

(Nu.), ober man mirb in bem Sflbrc mit arbeiten nidjt fertig — ha

bl'ier hälta. Wi. »gl. SD. Tl. 342. CXII, 108. 3tn biefem Sjige

giebt man fein ©äff er ober #euer auä bem •'paufe. Wo.

Olm gaftnadjtäbinStage geben bie alten üöeiber auf fdmeebebeefte

£ügel ober Schneetreiben (ränbaka), fabren auf f(einen Scb litten,

ober gleiten jijjenb binunter; bann befommt man in bem 3al)re fangen

ftlad*. Wo, Nu. «Bgl. 2). ÜK. CXI, 84. LXX, 78. JReue öolfel.

S. 334 ff. %\\i bemfelben ©runbe fämmen fte an biefem 1ac\c ihr £aar

unb fdmeiben bie Spieen baton ab. Nu. Wo. — 2lucb mup man einen

falben Scbmeinäfopf, Sd)tveineifü^e unb eine Söurjt au$ 2üebl unb



D. 4. 3ät%tbxäufy. 103

§ 299.

23tut efien, bie man krybba, krubba nennt (§ 255), »eöbolb biefer£ag

ben »amen krybba - tisda fuhrt. Xu. Wo. Sgl. 9corf geftfal. 6. 815

f. 1007 f. ©leieb nach bem offen läuft man fo fcbnell mie möglieb, an

ben Dfen unb fiöpt mit bem JHücfen gegen bie Ofenecfe. £aburd>

befommt man einen ftatfen IRücfen unb fübjt kirn ütrbeiten im Sommer
feine Schmerlen in bemfelben. Wo. 5ln biefem Jage holt man ein % über
£ol$ ober fonft dtoaä 2tnbereä aus bem SSalbe. Wo. dagegen barf

man nicht fpinnen. Nu. Sgl. ffloxt fteftfaf. S. 831.

£>te bem Ofterfefte oorbergefyenbe 2Bo<be f)ei§t dimmqlViggo

,

iil. dymbilvika, bet Sonntag r>or Oftein in IRunö muarmiss, Cutters

meffe(?), fonji pal'msonda, ber üffiontag korp-niändan, kräk-raäuda, meil

man an bemfelben [Haben ei er auszunehmen pflegt. 2tm borgen nimmt

man besbalb einen 2km roll brennt) o Ig unb jäbjt bie Stücfe.

2Jcad;en fte eine getabe 3<ifyl au*?, fo flnbet man feine (Eier, eine unge*

rabe »erfpricfyt eine reiche 33eute. Dag. 2luf SBorms tyeifjt biefer Jag
mulle-mäada, SSolfenmontag. Öbenfo macht man e$ am (£ Karfreitage

auf 2Borms mit Spänen, um ju fefjen , ci man Segelet er unb

#afen befommen merbe. 5Der $>instag t>eipt trano-tisda, Äranid)sbinätag.

3tm Sttittwocb,, kluck-otsda, muß man mit ben ©locfen ber Mt)e läuten,

bamit ber Jon berfelben ba* 3abr tnnbureb geller bleibe. Dag. 3n Söorm«"

gefehlt bie« am Sonnabenb, ber beebalb kluck-lauda genannt mirb. 2lm

Donnerstag (skär-törshda, isl. skirdagr oon skir, rein) toirb 5llle£

fertig gemafc^en unb gefebeuert (skära, skira, igt. skira, reinigen), bamit

am längfrida heilige ©title unb 9tub,e fjerrfdjen fönne. £er Sonntag*

abenb f)ei§t stackot-lauda, fleiner Sonnabenb, ober bäka-lauda, 23aef*S.

im ©egenfalj gegen smäka-sonda, Schmecffonntag, ben Djteq'onntag. 23gl.

Sßolf 3eitfcb. I, 80.

^ßfingften fteeft man junge 23irfen ttor bie Käufer unb bejtecft

bie Stube mit ^aulbcerjmeigen. £affetbe gcfdjieljt 3ofyanni, auch, bie

Äirc^e »irb fo gefcfymücft. Wi. Dag. Wo. ^Desgleichen jireut man bie

23lütben ber Scf)lüffe(blumcn (uxlägjar; unb ber CR c llblumcn (här-

däa-kluckor, gvlder-knuppar, b. i. Trollius europaeus) in bie Stuben.

Wi. Da. Wo."

3n ber 3ot>onninacbt fammelt man 3ol)anntgfraut {Hyperi-

cum perforaium, auä beffen Änofpen man einen rotten Saft fyerauä*

brücft), baä man gegen #ererei auffängt. 23gl. auch. § 372. 21m 3o=

fmnnieabenb wirb ein #ol$baufen oon Jannen^meigen unb SBac^bolber

(midsommarskast) oft oon mehreren ^aben ^ufammengebradjt unb gegen

bie »acht angejünbet. £at man Jfyeertonnen , fo merben biefe baju

geopfert, unb man tanjt im Ofüngtanje. Wo. ©efd;iel)t Vxti nicf)t, fo

entfielt geuerebrunft im 2;orfe, mie e$ in ©aibi) ber ^all mar. Wo.
23efonber3 feierlid} mirb biefeS greubenfeji auf Dtuno begangen. 2tuf ber

nörblid)en Seite beö £orfce neben ben SÄüb/len erriebtet man einen <3 d> ei»

t er Raufen r-on einigen alten 336ten. ©egen 10 Ubr febaart ftd) bie

ganje 33eoölferung um^er, bie mit .gekannter 5lufmerffamfeit unb mit ftiU

lern Vergnügen äufte^t, mie bie flamme bie au^geböirtea, geteerten %<xx\-
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fen fnijternb \>erjet)ten, wobei nicfjt feiten einige gutgefübrte 2lrtr)tebe ba$

Sfyrige tfyun, ifynen Hefe Arbeit ju erleichtern. 3jl ba$ geuet nieberge*

btannt, fo folgen bie fungen Seute ben OJhififanten unb tanjen in ber

©tube be£ Sauern, bem ba§ größte 23oot gehört t)at , einige ©tunben, biä

bie aufgefyenbe <5onne $ut 9tut)e mabnt. Sie Kirdje wirb an biefem

Jage mit 231umen gefdjmücft, bie ®änge rein gefegt unb gefd>euert, mit

<5d)Wertlilienblättern beftreut, bie Kronleuchter, bie <5anbur/r unb bie 21ltar=

leud)ter mit 33lumenfrcinjen umwunben unb mit (Jtbbeerjhäufjen befieeft.

SSenn ber ?ßa[tor felbjt prebigt, was" gewöfjnlicb. nicfjt ber gall ift, wegen

ber in biefe Qtit faüenben Spnobe in 21renöburg, fo ift bie $reube unb

geftlicbfeit nod> größer. Ekman 80 ff. Sgl. 2>. SIR. 2 21u«g. 589. 2ln

Ovaria ^eimfuebung (2. 3uli), arbeitet man an mannen Orten, $.

23. in 5Ricft)olj , 2t)dbolm unb ©rofj^arja nidjt , in ^afflep bagegen f>dlt

mau an biefem Jage 2lrbeit<?fcb
/
maus' , tafk

(f. § 257), um ba$ #eu $u

möfyen. 2ln $etti Ketten feter (bisapär, 1. 2Iug.) mu§ man Setjm bolen

unb bamit bie Cefen terjlreicr)en ; bann ift man oor Jöanjen unb £etmcb en

ftcr)er. 51m Saurentiuötage (10. 2luguft) • batf man niebt pflügen,
bagegen ift 3 Jage oorfyer unb nacr/fyer bie befte 3eit

ä
u f*etu SSenn

e3 an biefem Jage nicr)t regnet, gießt man einige dimer x>oU 23 äffer aufä

Sad), fonft t)at man eine ^eueräbrunjt ju erwarten. Wo.
2lm 2ft artin i = 2Ibenb (10. Nov.) geb,en junge Seute in umgewen*

beten Sdiafpeljen im J)orfe umfjer unb tanjen in ben Käufern, wofür fie

23ürjie, 23rot, 23utter unb bergleidjen erbalten. Sie flcpfcn ans genfter

unb rufen: Kära mor ä fär, släpp rae in! Min föta früs, ja ber,

far-släpp me in ! — Ja har en ris-kimp, tä färs bänar wil ent lära

!

b. i. Siebe 9JJutter unb 23atcr, lagt mid) ein! meine yüße frieren, icb,

bitte, 23ater, laß mid) ein! 3d> l)abe ein SRutbenbunb, wenn 2?atere" Kin*

ber ntd)t lernen wollen! £er 23ater antwortet: ,,Kum bära in, war bänar

är alta ilaka! b. i. Komm nur t)erein, unfere Kinber, finb gar ju unartig!

Wo. J)ann eraminiren fie bie Kinber , hoben ifynen mit föutfyen, wenn fte

nidjt fleißig lefen wollen ober unreinlicb ftnb unb oerfpredjen ibnen 2lpfel unb

Dfüffe ju 2Seib
/
nacb

/
ten, wenn fte ftd) gut betragen, laffen aber bie JRutfye (stü-

po) jurücf. Hu. 3u biefem Jage mad)t man 23urft, aueb, baeft man setbre,

Sante Marls kako, Süßbrot, 9Ramri*ttl$ett. 23gl. Snlanb 1846 9fr. 27.

2lm Kattjrinentage (25. 9frr>.) tattjen oerfleibete 23eiber unb

üftäbdjen am 21benb umfyer, eine mit 23oUfra|$en in ben ipänben, eins mit

einem Spinnt ab, auf bem eä in febem £aufe etwa? fpinnt, eine mit

einem 2l23(S=bucb, unb einet SRu tf> c. Sie fragen ebenfalls bie Kinber,

geben ibnen SRutfyen, wenn fte nicfytä r>erfteben, unb befommen ©rüfewurft,

2Boüe unb glad)« gefdjenft. Nu. Dag. Wo.
21m 21benb t-ot €t. 2lnbreai? (30. 9ho.) gebn unKtbeivatbcte

Seute l)inau^ unb laufeben. #öten fte ein ©etdufet) wie ^citfdjen*

!nall unb Janjmufif, fo werben fte im ndcf)jten 3abr ^ocfyjeit madien;

lä§t ftcf> aber gciftlicfjer ©efang r-ernel^men, fo muffen fte fterben. Wo.
2?gl. 9hrf gcftfalenber 704 ff. 21nbrea^ ift ber Sd)ufcpatron ber ^ei=

ratb*lu^igen. — 2lb,nlid) ift e^ am Snlr-cjtetabenb. S. § 298.
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5tm 4. 5)ecember, bem Sage ber ^eiligen Sarbara, ber bräbar-

berda t>ct§t
f

roeit ftc fo t>cftig unb ftreng (bräd) ift, barf man feine 2ir=

Beit tb,un, befonbcrS fpinncn ober näfyen, fonfl fneift fic bie üftenfcfyen. Dag.

91m 5t) omaSabenb, 20. 55 ec. , ben man and) Iilh - jül - köilde

nennt, madjte man fonfl flehte Ären je fron Sogelbeerjrocigen nnb fefcte

biefe über bie genfler unb 5t)üren. ©. § 296. 5tm Qlbenb werben

©djroeinefüfje gegeffen. fVi. 2lud) mufj an biefem Jage bie Stube

aufgeräumt werben, befonberä wenn eine £od)jeit befrorflefyt, unb ba$ 2öeil;=

nadjteibier mufj fertig fein. Dag. 5) er 2lbenb frorfyer ift b, eilig, bafyer

ÜJtandje bie ganje 9cacb,t binbureb Siebt brennen (äffen. Nu.

5. Stnbcrc (Bcbräurfio.

§ 300. SBenn bie Äinber im 2Bieb,terpalfd)en für etroaö banfen,

ergeben fte langfam bie rechte #anb fcfjr b,od) unb f 1 a t f et) e n frernefymlicb,

in bie £anb be$ ©eberä, inbem fte frct) babei in" bie ^öf>e rid)ten unb

ifyn freunblicr) anfefjen ; — {ebenfalls eine angenehmere unb freiere 5lrt, at3

fcaä ebftmfdK ©treideln ber Ante, weld;cä aueb bei ben ©cbweben ber

9htd Singang gefunben t)at. 9tud) in Sföormä flatfdjen bie Äinber in bie

#anb, mogU man fte aufforbert, inbem man ruft : Sprocks in ! b. i. fttatfcb

ein! — 3n üftudö fagt man tfynen: Blocks händ! ©d)(ag bie £>anb!

2ßenn ein ©djwebe' etwas fefjr ÜKerfwürbigeä bort ober über

(StwaS erfebrieft, fo febjägt er ftet) 5—6mal ganj fdjneü feintet eiuanber

fror bie 23ruft unb ruft auf gut ÜRorbamerifanifcr) : uichch! Nu. 2öenn

3emattb etwas febt 3ei*bred)ttcr;e3 fyinfejjt, fo betrachtet er eS fefyr

genau, ob es aueb, wob/t ju fallen geneigt fei unb brol;t ib,m bann ftill*

fd)wetgenb mit bem 3eigefinger. Nu.

27iit ^ferben unb Od;fen ffrricfyt man, wie mit frerftänbigen

SSefen, unb fte ad)ten auf bie Sorte, j. 23. beim pflügen: Britje! wens

om! Rigjen! sä! skäa ! HöTmen! bu-skäa (hus gar tu)? 23untfofrf!

SBenb' um! ökifmtd'en ! fo! ftet; ! 2Bcijjfepf! 2Bie gefjfl bu? — 5>te

2Rü£e wirb nur — unb bann bei jebem SBort — fror ©tanbeetyerfonen

abgenommen; aud) fttjen fte in ber ©tube gewöbnlicb, bebedren £aufrtS.

üflan grüfjt ftd): „Gu moron ! Gu da! Gu raida! Gu aftan!" 5)ie s
21nt=

Wort ift: „Gu sin! Nu. Gu welsin! JFo. Gu welsine! Wi. Gu wär-

sin! Ru. b. i. ©ott fegne!" — 2Ber ju effenben ^erfonen fommt, fagt:

„Ges auke ! ober: „Gu welsina ruät!" 5lntw. : „Tack! War sä goan

(femin: go), kum ida nest os!" b. i. @ott fegne bie ©freife! — 5)anf!

©ei fo gut, fomm mit uns $u effen! IVo. Nu. Dtacb lifd) fagett bie

©äfte ber $auSwirttnn: „Tack fere mal! tack fere eda! 5>anf fürS

SRufjwurm ßibofolfe II. 11
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Gffcn!" <5o überall in ©cbroeben unb £>änemarf. — 93eim gutrtn*

fett feftji man: „War sä go (goan) drick! ©et fo gut, gu ttinfen!"

9tnt».: „Iiskäl! b. i. Eders skäl! (Stier 2öobl!" imd): „Go-tär! b. i.

guter Jropfen !" — Xafür banft man: „Drick skäl! Drick mä hälsanl

Tack ska tu häa ! Got ska tu fä! b. i. Strinf SBoblfetn! Srinf mit ®e*

funfcbcit! $anf fotlft bu feabettl ©ute« folift bu httommmi" Wo. 5tuf

Dtiinö [agt man: „Wärsin! b. i. Gud welsigne!" 5lntm. : „Tack! Tack

fcre !

"

ÜBeim liefen (agt man: „Gu hjelp! Ges höl'p!" (Sbenfo roenn

man Arbeit enben »orbeigebt. Ru. Wo. 3Benn jtcb 35efannte mieber*

feiert , fo ruften fte einanber bie £anb, unb fagen: „Welkom!" ober

„Welkom i hairu !
—

. Hus ära Ni mä helsan?" b. i. „SBillf oinmen

gu £aufe! 2ßie gef)t« mit bor ©efunbbett?" 2tntroort: Gu ske low, wi

ära all mä helsan! ©ort fei ©auf! SEBtr ftnb 9Iüe gefunb!" Wo. £>eit

au« ber ÜBabftube — beim in ber See batet ber Sauer nidjt — &om=

metfben fagt man: „Welkom bä! 2Öot)t bekomme bau 23ab!" SBenn

man Semanbem einen ©ruß aufträgt, iftbie Qlntroort: „Tack som

hälsar! b. i. £anf bem , ber grüßt!" Wo. 2öenn 3cmanb eingelaben

roirb, erroiebert er: „Tack som Ungar! 25anf bem, ber cinlabet!" Nu.

SBer guetjt ndd) Qtuuö fommt, mu§ ben rummöl' betäla, — ben

23oef, b. i. 53ranntroem bejahen. Äommt ein Otunöer guerft in eine

frembe Stabt, fo begabt er ebenfalls ein hinsinge, ©ru{j ; — 25a« %\\fy&

vcefen ift alfo niebt bto« auf Unioetfitäten berrfebenb.

Söfnn man eine 9Jbmad;ung trifft, fo giebt matt fiel) bie £änbe,

unb ein dritter alö 3euge ttiu^ fte au«etnanber fcblagen; ba« nennt man

„gerotjj madien, gera wist!" 2Ber nacbfyer gurücftritt, mufj Dt eu tauf,

angerkep, begaben. Nu.

2öenn man au« einem alten #aufe au«giebt, trägt man au«

bemfelben in einem Siebe etroa« Srbe in ba« neue unb beftreut ben

gußboben überall, um ben Segen au« bem alten mitgunebmen. Wo.

Sgl. £>. ÜR. CXI, 82. 2Benn ein ©ebäube »ollenbet ijt, geiebnet man

auf bie. Xbüten 3 Äreuge mit Jbeer ober rotber §arbe, um allen 3<\U'

ber unb alle (Sinroitt'ung be« 93bfen abgumebren. N. Wo. D. Über alle«

Söollenbcte fdjlägt man ein Äreug. Wo. ©. %. ÜK. CXI, 83. •{•
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VII. |Mti|*tt0unflett.

I* SiinbcvipUU.

§ 301. £a3 Spiel ber Äinber, für \u bie midnigfte unb ernftcfte

Sefdwftigung , bat fdjon eine Schiebung auf laß fpäterc Sehen, unb fo

werben fie benn aud) f)ier fci)on in früb'efter Jjujeujb mit ©egenftänben ber

Sanbwirtbfchaft befannt gemalt, SDurdj 3ufet)en unb Diacbabmung lernen

fie aümät;lict) H$ Äornfcbneiben, ©arbenbinben , 3lnfpannen , leiten unb

fahren, unb nid)t feiten vertraut man einem breijäbrigen ftnaben baS ßen*

fen eine«! $ferbe$ an; bie 99cdbd)en aber »erben früt) an £ausgefd;ä'fte

geregnt unb im (erriefen unb Spinnen unterliefen. 9tber auch, anbere

Spiele bienen ben Äinbern jur Unterhaltung , wenn gleich, mandje fd)on

»ergeffen ju werben anfangen, tüeüeidjt bind) ben unmerflicben (Siuflufj beä

3eitgeijteä, ber aücö Äinbltdje al3 unnütz unb tt)orid)t verwirft, aber nur

Schlechtere!? an bie Stelle ju fetjen vermag, inbem er ben Äinbern bie

Vergnügungen ber Grwachfenen als 3'\d ber 2£ünfcbe vorbält.

1. (Sin befonberee Vergnügen gemalert e$ ben Arabern auf Drnnö

im Söinter, mit einer Heinett Stange ober einem 23ootet)afen nad? einem

Stücfe (5i3 ober £ol$ }u werfen, weldjeS fie „Seebunbe fd)ieüen,

skjüt gruä-kSlar" nennen. 21ud) bie Araber in Diucfö pflegen nach bem

3iele ju werfen , skjüt te marke, unb mit Sogen unb 2lrmb ruften,

sprätt-bissor, ju fcr)ief?en. SDie älteren Knaben geben in SKunö febon mit

ber 33üd)fe ben 2öalb* unb Seevögefn nacb. — Xeeglcidura fahren bie

Araber auf fleinen S d) litten, gewöhnlich jrcet Sd)littenfobleu mit einem

2?rette barüber, ton Enthöben ober Sdmeerriften herunter, tom skrill mä

stittingar; 2lnbere gleiten auf glattem ßtfe ober fahren auf An od) en wie auf

Scf)littfcr)ut)en bin unb her, tom skrill mä islägjar. — 3U £«nfe

verfertigen fie 2ö eihn ad) t$ fr onen (§ 296), ober machen anbere flehte

oft rcd)t niebliche Spielwerfe, fleine Üannentmrfen (§ 305; ober Ätripper*

büdn'en, £ammerfptele unb bgl. gerner huchbohren jte bie ftnodjen aud

ben Schienbeinen ber Schweine unb bieben jte buref) eine boppefte gekirnte

Schnur fd)neü herum, maä einen fdinurrenbcn Jon hervorbringt, wcc<balb

man biefeä Jnftrument Sd)nurre, snurra, nennt. Nu.

2. 3m § ruf) jähr (äffen bie Äinber 9tunöet auf ben fleinen

^füjjcn unb ©reiben, ober auf ruhigen 93ud)ten ber See Heine S dufte

fegein, bie voliftcrabig aufgetafclt unb nad) verfduebener Wolter Sitte ein*

gerietet unb bemannt fmb. Steine ober Suchten an ben Ufern tiefet

©ewä'ffer befommen bann bie tarnen ber befannteften Orte unb .(vifen,

11*
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al« Sftiga, 9Iren«burg, Bernau u.
f.

w. ; unb bic ftunjt beflefjt barin, ba«

Steuer fo ju fieüen, bajj ba« ©d)iff obne !ftad)r)ülfe ben beftimmten £as

fenplajj errette, worin (Einige eine ganj befonbere ^ertigfeit erlangt fyaben,

bie tbten ©inn für Socatoertjältniffe unb für bie Äunftgriffe ber ©cbiff*

faf)rt«htnbe fiärft. Ekman 77. 2hif ben übrigen Snfefn »erben ät)nlicr)e

(Stiele mit ©cbiffen getrieben , boer) ftnb biefe nidjt fo gut aufgearbeitet

unb bejtefyen meiflen« nur au« einem etwa« gebohlten £olje mit einem

ÜRajie, oft nur au« jufammengebogenen 33infen. — SBenn bic Sturnen

leroorfpriejjen , binbet man ©traute, winbet Ar an je, welche man in

$>agö junge Äaijen, kattungar, nennt, ober fcr)rtt^t au« ber Sßurjcl ber

Sri« fteinc puppen, säweduckana , löinfcnpuppen. — 3n JRunö »erfam-

mett ftet) am ÜRad)mittag- be« jweiten Dfiertage« unb an einigen ©onn=

tagen barauf bie junge Söelt auf einem moo«bewad)fencn ©anbfjüget im

Sßalbe, mo einSallfpiel, mjürn genannt, vorgenommen wirb, inbem bie

OJiäbcften ben r>on ben Änaben geworfenen JBatl in ü)ren ©cfyürjen aufju=

fangen fudjen. Ekm. ©. 79. 3n Bremen unb fonjt in üftorbbeutfcblanb

Rieten an biefem Jage (Erwacbfene Sau, fonft niemal«, früher in (Eng*

lanb fogar in ber $ircr)e. Äufjn unb ©cr)w. ©. 372. 511.

3. 3m ©o mm er fucfyen bie Änaben 2)ogelnefter auf (§ 299) unb

fammeln befonber« bie (Eier ber größeren 2öaf[eroöget jum (Eften, laufen im

2Balbc untrer, rollen mit #otjfcr)etben, kyrre ober kurre, nacb einer QIrt

oon Regeln; aueb ba« ©efyen auf ©teljen, trä-baioar, ba$ SRingcn,

bruddas, unb ber SBettlauf ftnb beliebte (Spiele. (Sine befonbere traft*

Übung beijjt 6t abrieben, käw'ul'-dräas , wobei jmei Knaben it)re ftüjje

gegen einanber ftemmen unb mit ben -fxünben einen Stab faffen, an bem

fte fict) gegenfeitig in bie #öf>e ju jierjen fueben. Nu. Wo. — 3n ©cfywe*

ben t)ei§t bie« ©piel ebenfatl« draga kafle. ©. Arwids. III, 450.

Runa 1849. ©. 33. SDie fielen umfyerliegenben ©teind>cn geben Slnlafj

gu bem ©t einfiele, stain-späen. OJcan legt ©teilte in einen Ärct«

jufammen, unb Sinei nimmt, wäfjrenb ber Stiftete wcgjtefyt ober bie 5lugen

jur)ä'lt , einen Stein berau« , ben er bind) einen anberen , ähnlichen erfefct.

Jener mufj nun ratben, melier ©tein »crwecr/felt fei. Nu. Wo. Wi.

93g(. § 302, 7.

4. ßodjwecbfel, libb, labb, bet gät! (E« ftnb flehte 2öd>er in

bie (Erbe auf bem ffiafen gemadjt, bod) ein« weniger al« SDtitftuelenbc.

3uerft nun wirft (Einer bem Slnbem einen ©toef ju, welken biefer mit

ber #anb auffängt, unb bann greift jeber ber Übrigen mit ber £anb bar*

über (tom täwa stäcken) bi« jum 6nbe. 2fier biefe« trifft, nimmt bie
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State ber 21nberen unb febteubert fie ]oxt. 9ille boten nun tfyre (Stare

wieber unb fteefen fie in bie Söcfyer ber Grbe, berjenige aber, welker

übrig bleibt, gefyt umtjer unb mft: „Libb, labb, bet gät, bet stäl'!

b. i. Cibb, labb, weebjelt ba$ Sod), wecfjfelt bie Stelle!" SSäbrenb be«

2ßed)felnß ]u8}t er nun fclbjt (einen Stocf in einß ber Söcber ,u fefcen,

woburd) er abgelbft wirb. Nu.

Sitfynlid) ift ber Äugelfct)tag, sbTä kyrre. Um ein grbjjereß Socb

finb im Greife ßödjer angebracht, aber einß weniger alß üttitfpielenoe. 2)er

Slnfaug ift wie bei bem ÜBorigen , ber Übrigbleibenbe fuajt mit feinem

Stabe eine fyöfjcrne Angel, kyrre, in ba^ mittlere Sod? ju treiben, woran

bie Übrigen ibn wo möglich; fjinbern. SScnn er feinen Stocf in baß 2od)

eineß ÜJMtfpielers fefjt, wäbrenb tiefer ben feinigen fieraußgenommen t;at,

wirb er r>on ibm abgetöft; gelingt eß ifym, bie ftugel in baß SWittellocr)

ju bringen, fo ift baä Spiel geenbet. Nu. 51uf ÜJBormß ^ei^t taffclbe

Spiel Bränn-kurren, b. i. 93renn' (fdilag) bie ^ugel. — £ie £eutfcben

in Gbftlanb fpiefen ebenfo unb nennen baß Spiel 23utterIocf) ; in Diorb-

beutfd)lanb wirb es ©rubenfau, külsög, genannt.

5. £afenfptel, krok-laiken. ßß wirb ein junger Tannenbaum

(Jbies) mit etwa 20 jotllang abgebauenen 3roeiä, en (krökstäcken, tgl.

Krage bei Saxo II, 42), in bie (Erbe gefteeft, unb jeber Spieler bangt

einen fleinen hölzernen -öafen, krök, an ben unterften ber 3tt^3 c - Xann

legt Seber nad» ber iReifye ein gefpalteneß ^cljftücfcfjen auf ben Stocf,

läjjt eß fyerabfaüen , unb wenn eß auf ber Grbe bie platte Seite nad)

oben wenbet, fo bangt er feinen £afen um einen ^xotxo, fjöbcr, im ent*

gegengefe^ten galt muf; er ibn bangen laifen. SBeffen £afen juerjt an

bem oberften 3tt ei3e bangt, ber x)at gewonnen. Nu. Rog.

Sin äfmltcbeß Spiel b,ei§t in 23i(f>terpal ©algenfpiefl, galga-

spätte. £ie #afen beiden Ocbfen , uxar, unb werben mit ben üblieben

Sttnbtüebnamen shjörmen, rigjen, swartan, kwitan (23ei§for»f, ffieitjrücfen,

Sdjwarjer, Seiner) be,etd)net. £ie 4 Spieler nebmen ein oierecfigeß 2"

Iangeß Stücf |jötj, mangelstuck, föollfyolj, unb jeber merft eine Seite mit

einem beliebigen 3«icben. £ann rollt man eß oon einem ©rette ober

einem Stücfe 3 eu3 herunter unb derjenige, befjen 3 e^ en oben femmt,

fyängt feinen #afen um einen ^xoda, beß ©algenfpiejseß \)ei)tx. SSer juerft

auf ben oberften 3*^3 gelangt, bem werben bie 5lugen r-erbunben, unb

er mup fudjen , ben ©atgenfpiejj , ber unterbejj an einer anberen Stelle

eingefcblagen ift , umjuwerfen. ©elingt ibm baß, fo wirb ibm bie 23inte

abgenommen , aber er mujj bann noch, bie £afen ober Ocbjen fliehen , bie

man unter 2ftooß unb ©raß oerfteeft bat.

6. 2e£tcß *ßaar fyerau«! sista päre üt! 51lie ftetjen paarweife

hjnter einanber, nur (Einer ftef)t »oran , flatfcbt in bie £änbe unb ruft
:

„Sista päre üt!" Sarauf laufen bie beiben Seiten, Sfber auf einer Seite,
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ber teilte nad? i>orn, unb tct 2lu*tufct muß fucheu, einen berfelben ju

fanden, et;e jte jtd) bie $änbe reiben, ©elingt ibm bie«\ fo fleüt et jtcb

mir bem Gefangenen »er bie Dceihe, unb ber Übrigbleibenbe muß feine

Stelle vertreten; fenft muß er nod) einmal auerufen. Wo.

Tic* Spiel wirb reu Teutfcben in Gl)ft(anb, aud> oon Grroacbfencn,

mel gezielt unter bem -Kamen: £afd), t> a f d) ! t>a$ (et$te $aar t;er*

au*! unb mag roobl beutfeben Urfptungä fein. — Xcd) ruft man in

Hamburg bei bem nämlichen Spiele: „Syster-pär rut ! S ebroeftetpaar bet*

aus!" roae gar feinen Sinn giebt unb barauf beutet, $a$ baä Spiel au*

bem Scfyrrebifcfyen ober Tänifdjten entlehnt unb ber ÜRame Syster aus"

sidsta (le^tce") petberbt fei.

7. #afenf dringe, hass - bl'uksta. %voä Änaben galten eine

Schlinge, burd) roeläje bie Übrigen nad) einanber burcfyfriedjen. GJelingt

e3, Ginen ju fangen, fo wirb er auf eine 23anf gefkeeft unb abgefcblacbtet.

Ta* Spiel ift ju Gnbe, wenn bie* mit 9Iüen gefd)ef)en ift. Wo. 93gt.

§ 282.

8. % f offen rennen, renn - stöTp. S^ei Knaben fteben als"

fßfojfrett, bie Snbetn laufen jwifeben ihnen bind), unb 3eber ber $fcften

fucfyt Ginen ;u fangen, ber bann an feiner Stelle $fofren fein muß. Wo.
9. ftriegfpiel, kri°--späen. Ginige ftetleu bie feinte oor unb

|iet)en mit großem Samt umber, fogar mit Strommein au« 23irfenrittbe oer=

feben. Tie Übrigen mfteefen jtet) unter JBüfcben unb im JBatbe, roerben

aber, wenn man ftc ertappt, tobt gefdptagen, roo bann bie SBetwanbten

fommen, fte aufnehmen, unter bieten Allagen begraben u.
f.

w., ober in

bie ©et'angenfdmft abgeführt, au* weichet bie Übriggebliebenen fic ju be*

freien fueben. Riebet fmben natürlid; oiele oft finnige 2tbwetcf;ungen

Statt. Wo.
10. Gcfenfpiel, nurk-leiken. 33on Steinen ober ftlojjen legt

man ein große* SSieteif, in beffen SDÜtte ftch Giner mit oerbunbenen Singen

ftellt. Unterbeß laufen bie Übrigen oon einer Gcfe jur anbern; fobalb er

aber bas Sud) abnimmt, fo ift bettenige, welchen er nidSt an ber Gcfe fle=

b,enb erblicft, gefangen unb muß feine Stelle Kitteten
; fonft muß et felbji

noch einmal ftcb bie 5lugen »erbinben (äffen. Wi.

11. Scbaffptcl, fSrspäen. Sujet ftellt ben SSolf, einet ben

Ritten, einet bie $dn£muttet ober Kirtbin, bie Übrigen bie Schafe
unb Lämmer r-or. Ter öivte, mekber bie 5<$afe auf bei 2Beibfe bewadjen

foll, fdilaft ein, unb unterbejfen holt bet SSBötf ein 3dmf ireg. Ter£üte
erwadtt, $äl)lt nad\ unb ba et ein Sdntf betmift, gebt et nach $aufe, ti

ber ©ittbin ju Hager:. Tiefe ermahnt ibu, befto fovgfamer auf bie anbern

ju achten ; wenn er aber jurücffommt, bat ber SBolf triebet eine geraubt.

(5t gebt immet triebet jut 23irtbin , unb fo holt ibm ber SBolf rtacb, unb

nach, feine ganjc £eerbe fort. — 9hm gebt er umber unb fragt: „$at

3emanb meine Sdmfe gefeben?" unb t'omntt enbli* ;um ödf, ber MC
feiner .pöble fttjt unb |>uiRt. Tiefet will erft

v

Jiid;te gefebeu l;aben, bann
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aber erzählt et: „(Sin alteö 2öeib ging über bie 2Setbe unb lief! bic

Pforte junt $eufcblag offen , burcb, reelle alle Schafe in ben #enfcb/lag

liefen." $>er #irte fud>t auf bem #eufcblagc »ergebend unb fefjrt gutit

Sßolfe jurücf, ber reeiter 9ctd)t$ oon ben Sdjafen ju roiffen behauptet.

„2Ba3 mad;ft bu benn hier?" fragt ber $irte enblicb,. ,„, Söffet
!""

ift bie

3lntroort. „2Boju?" „„Suppe ß effen
! "" „Süooon mad>ji tu Suppe?"

„„Siefye, ba3 ift mein Suppenfleifcb! "" antwortet ber Söolf, inbem er auf

eine Ärär)e f)inroetjr. „2Ba3 ift benn binter bir?" „„SJcein £au$!""

„2Sie fyaft bu baä gemalt?" Mr ,3ct? roatf Steine binter mich!"" „2ajj

mich hinein feb.cn!" ,,„9cetn! £arin tyabt icb einen S>d)a£ »erborgen unb

laffe 9ciemanb ein."" „2lber, 2Mf, rooüon bajt bu einen fo blutigen

SOtunb?" „„Sßon Himbeeren!"" „Sic machen ben üftunb ja nid)t blutig."

,,.,3d) afj aud) einige Äranäbeeren {Faccinium oxycoecos)]"" „£a3 ift nid)t

roafyr! ßajj mich, bem £au$ befetjen!" £>er Stotf te&erfeöt ftet), aber bor -vivte

bringt bjnein, ftnbet bafelbft alle Sd;afe, jagt ben 2Öelf ba»on unto führt

fte nad) $au$. bafelbft roerben fte unterfud;t, ob fte aud) Schaben

genommen l;aben , inbem man fte über einen Stocf fpringen läßt. 2Öer

nicht gut fpringen fann, ift r>om Sßötfe gebiffen. lim fte ju enriren,

roirb üjncn eine 23abftube gefyeijt, bann ber 2öolf eingefangen , mit in bie

23abftube genommen, unb tüchtig burd)geprügelt. Wo.
12. SBerftetffpiel, hüsbeseke (^auiffuduingj ift ein geroblmlicbee;

23erftccffptel unb roirb auch, in ber Stube gejptelt. Wo.

2. ©efeufchaftöfyicle.

§ 302. £ie in Sdjroeben fo reiche 2luewabJ ©etft unb 2ÖU; üben*

ber unb unterfyaltenber ©efeUfcbaftäfpicle , au benen früher an ben langen

SBinterabenben ©ro§ unb Älein au« allen Stäuben £l;eil nabm, unb »on

welchen 5trroibefen im 3ten 23anbc feiner SoIfSliebei bie intereffanteften

mitteilt, hat fid; l;ier auf eine fehr geringe Qal)l »erminbert, bie auch faft

nur oon Äinbem gefpielt werben. £>er früher babei üblidje ©efang ift

faft gänjlid) »erftttmmt, nur in SMdjteipal erinnert man jtch, noeb, ber

Stngfpiele, unb ber Warnt j. 23. ber rmgwisä beutet bavanf, ba$ man

früher bie JBorte, bie jetjt gefptoeben roerben, gefungen fyabe. $lana)t$

Spiel mag urfprüngtieb, beutfeb, ober efyftnifcb, geroefen ober in fpärerer Jeit

t-on ginnlanb t;ieb,er »erpflan^t roorben fein.

£ie befannteften ©efellfdjaftsfpiele ftnb:

1. Äa^ unb üftauä, katta, ratta. Gnner fiellt bie ftafee oov

unb »erfolgt bie Sftäufe, bi$ er fte alle erhafcht unb tobt gebiffen hat. —
Söirb aud) von Äinbern im ^albbunfel ber Stube gefptelt. Wo.

2. 9J{e blfacf , mäöl' -sacken. 3voä geben ftcb, bie .^dnbe, unb

ein dritter feht fid) barauf, mit roe(ct)em jte ftcf) fo lange berumbreben

,

biä \\)m fd)tiunb(id) roirb. $)ann legen fte iljm r>erfd)iebene graben toi,

auf bie er gewöhnlich allerlei ocrfel)tte "ilntroorten giebt. Wo.

\
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3. Z e u f c 13 fp i e l , fänspäen. Qxoti ber größeren ÜTtttfpielenben,

©Ott (Sefuö) 23ater unb ber Teufel, galten einen Stricf, ben fte

berumfebwingen, unb unter welchem bie Übrigen burebjaufen muffen. 9Säf>-

renb biefer 3 e i £ rufen bie beiben Scbwingenben: „Bröan ska bigs! Wil
tu te Gü-fär (Ges-fär) helder te fän? b. i. Xie 23rücfe foti gebaut

werben! 23tllft bu ju (Sott 5?ater (SefuS SSater) ober $um Teufel?"

9cacbbem Seber 3mal burcbgelaufen ift, mu§ er ücb, $u einem biefer 93ei-

ben freuen, toeip aber nietet , ob er ju ©Ott ober bem Jeufel fomme.

Sinb 21lle »ertbeilt, fo nimmt ber leufel ben Stricf unb prügelt bie Sei«

nen bamit. IVo. ?(ucb a(3 Ämberfpiel im freien. — Soüte bie SBrücfe

vielleicht eine ßrinnerung fein an bie ©tallarbtücfe, bie ju .fiel,

unb bie 23rücfe 33 1 f r ö f t , bie ju ®atlbalt leitet?

4. fötngfpiel, ringwisa, kinbauen ober dupp-stain. Tte ©efett*

fd>aft jifct im Streife, unb (Jiner gefyt umher, tupft mit einem (Ringe,

Steine ober einer Kupfermünze Gebern in bie #anb ober ÜJtüfce unb läßt

fie babei rjcimlicr) dinem hineinfallen. . 9cun giebt ber, welker ihn empfan*

gen bat, ibn beimlid) feinem iJcacbbar u. f. w. , unb ßiner mu§ ben SJting

fueben. 33ei biefer Bewegung fpriebt man gebefjnt unb ftngenb : „ Gin-

baun!' -
ober „kin-bauen !" b. i. Gömra ringen, oerbirg ben SJting, fom

iöl. baugr, wag jejjt nid)t mebr oerftanben roirb. — Zermürbet ber Su*
cbenbe irgenbwo ben JHing, fo laut er freb bie $anb jeigen mit ben SBor*

ten: ,,Hürsh' ä gasen? b. i. wo ift bie ©an£?" oietl. eigentlich godset,

ba$ ©ut, ber Schafe. 'Zu Antwort lautet: „ Udi hawerkistan, in ber

fwferfijte
!

" wobei man bie ^anb jeigt, ober: „Nest N. N. b. i. Sei bem

unb bem !

" — Natürlich fmb biefe Angaben ftetö unrichtig, dreimal barf

ber Sucfyenbe fo ratben, fjat er aber bann noch ba$ fiebrige nicht getrof*

fen, fo mu§ er ein $fanb geben , unb ein Ruberer tritt an feine Stelle.

3n Oludö uub Tagö nennt man bie* Spiel kin-bauen, in 23orm3 dnpp-stain,

b. i. taud}' ben Stein ein! — 5ll)nlich ift bae ^fanbfpiel Gömm ringen

in tfinnlanb. S. Arwidsson III, 399.

5. Seh lach tfpie l, fär-wisare. (Siner ift ber $irte, ber feine

Schafe, Cchfeu unb Schweine oorjeigt, Seben unter bie 51rme fajjt unb

emporbebt, um $u erfahren, welcher ber Schwerte fei. Ter gettejie wirb

gut Sd)lachtbanf geführt unb mit aller ftörmücbjeit gefchlachtet, wobei et

je nach 31rt bes JfyiereS. baä er oorftelit, lauter ober fanfter (bäshTe bei-

der saftare) fduoir. Pfu. Sgl. § 282, 290.

6. Sperb erfpiel, spärrings-u isa , titto-wisa, häne pitti köd!

hins-späen ober korp-späen. Giner au£ ber ©efetlfchaft ijt ber Sperber

ober ber Scfymieb, ein 51nberer bie SJcutter, unb bie Übrigen fmb bie Auch*

lein, bereu oorberjieä bie Butter am 9iocfi\-hooF hält, in welcher ©eife bie

Ruberen fiel) an Jenem balten. Sie Butter gebt jum Scbmiebe unb

fragt: „häne pitti köd!'* [Tiefe unerklärten ißerte follen ben 9Jamen beS

ScbmiebegefcUen bebeuten. Vielleicht: Ha ni bitti gjort, £abt Jbr (e$)

bei Reiten (fdjon) gemacht?] ,,Ar smäen haim? b. i. 3f &n Schmieb

ju &aufe?"— Antwort: ,„,9Jein!"" 2lucf) ;um jweiten 3Me erhält fie bie

biefelbe Antwort. 3um dritten üKale antwortet ber ©efeü, ber ÜJceijter fei
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gefommen. Sie bittet ihn nun, ihren Äuglein £ufeifen ju machen. @r

verlangt bie Stauen ju feben; fie jeigt ben rechten gu§, inbem fte fpricbt:

„Här hass-fot! b. t. £ier ber -frafenfuf} (?)!" 5ttle Büchlein machen e$

nad) unb werben befcblagen. Dann jeigt bie 2Jcutter ben linfen gu§ Unb

fagt: .,Här giiPa-föt! b. i. frcti ber gelbe tfufj!" Da fpringt oer Scbmieb

auf fte los unb ruft: „Deine #übner haben in meinem #of Schaben

getban!" — 3u^' e^ H1** « bie ftücblein, meiere alle dngftlich fct>reien:

„Häne pitti köd !

", unb }ule£t bie SDtutter ju bafeben. Nu. Wo.
Der 9kme titto-wisa ift au« bem (Sbfinifcbcn r-cn tüttar, Jocbter

,

b. i. Äüchlein. 3n Söorm« fyeijjt e« hins-späen, «pül)nerfpiel , ocer korp-

späen, Stobenfpiet. 2luch fragt bafelhft bie ÜJcutter noch: ,,2öa« fyaben

meine ftüehtein für «Schaben gettmn?" Antwort: „„Sie ftnb in be« £errn

Sehnen, in ber grau (Srhfen , in ber Jungfrau Sinfen gewefen! — Tai

ha wäre üdi herrens baunar, udi frvans eter ä jurafryas linsar.""'

Der Scbmieb, ber Sperber unb ber @efell werben übrigen« ron einer

Werfen bargeftellt , unb bau Spiet febeint au« mehreren ähnlichen gemifebt

ju jein. »gl. 2«üüenf)off S. 488.

7. 23tinbefub, blinn-wisa ober kush-krubb. ÜJcan »erbinbet

(Sinem bie 3lugen unb leitet ih.n mit ben Söotten: „Blinn bück, kum
grait ida! Slinber 33ecf, fomm ©rüfee $u effen!" (5r antwortet: ,,„Ja

har inga spän! 3cb fyabe feinen Söffet
!"" — ber güfyrer fagt: „Sek

sholV, hank tu räker! Such fetbft wo bu finbeft!" unb ftöfjt ih,n oon

fict), worauf ber23linbe ben 5tnbcrn juruft: ,„,Kush krubb! b. i. gort in

ben SSinfel!"" unb fte ju fangen fuebt, wie beim beutfehen 23linbefubfpiet.

Wo. Nu. Sinnlich, auf Dago. 3n Schweben b,et§t bie« Spiel blindbock.

S. Arwidss. III, 417. 5lud) bie Giften fennen e« unter bem tarnen

pimme-mäng. — 3n SBicfyt erp al nennt man ein bem stain-späen (§

301,3) dtntticbe« Spiel blinden-ky'da, b. i. Stinbefuh. 9cur hat ^bafelhft

jeber 2Ritfpieler einen Steinfrei«, unb wenn ber 231inbe ben regten Stein

in 3 ÜJcalen nicht trifft , gewinnt it>n ber 5tnbere unb umgefetjrt , unb fo

fpielt man, bi« ber (Sine alte Steine oerloren fyat.

8. Scbufterfpiel , bet-stäl ober kibi-nabur. üMan ftfjt im

Streife, nur (Siner geh,t mit einem Stocf umh,cr unb fragt: „Kibi-näbur?"

Die Antwort lautet: ,,©eh jum Machbar!" ober „©et) ju N. N!" —
ttntetfcef wed/feln bie Übrigen bie. ^Idlje, unb ber gragenbe fuebt einen

$lafc ju eibafchen. Nu. Wo. — Die Sebeutung ron kibi-näbur ift bun*

fei ; näbur ift bai au« bem $Iattbeut[d)en in$
#<

Sbftnifcbe übergegangene

naber, Machbar. 3n SBorm« fragt man: „Ar sko-raäkarn haim?"

gerabe wie bie Deutfeben in (Sbfttanb: „3ft ber Scbujler ju ^aufe?"

(jbenfo in Schweben: Läna eld. S. Arw. III, 441.

9. Sitjfpiel. Sin mit einem Jud) 23erbunbener geht in einem

Äreifc n^enber Äinber rücfwdrta, fefet ftet) bann auf (Sine« Schock , unb

muB nun rathen, auf weffen Schoo§ er ft£e. Nu. Wo. Sgl. Arw. III,

419. Gbenfo in iftorbbeurfebtanb.

10. Strohmann, sko - mäkarn. Qlm jweiten ober britten

Söetfynaxbtatage wirb t>on SSeih,nachteftrot; , julbosse , ein brei gu§ bofyer
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Strofjferl , fcei Scbufter ober aucf> ber Sulbocf genannt, auf brei

#ol$füfjen aufcteftetlt , juweilen mit Römern unb Sä)»aiij v<erfeben, unb

ibm bie 9Iugen mit Sohlen gefebwär^t. Giner fteClt üct) r-or biefe ©eftalt;

ein unterer fommt unb fragt: „3ft t>er Scbufter 511 £aufe?" innren:
,,„9cein!"" — gum fetten 2Me tbut er btefelbe g*«ge unb credit bie

Antwort: ,,„6r ift nach 9krnl gefahren, ift aber rccbl fer? ort auf beut hal*

bert SSBege feiner 9iücffahrt
! "" 2öenn gum britten Sftal gefragt wirb,

fo wirb bie Antwort ertbetlt, er fei gekommen. — Ohm fragt ber ftunbe:

„£at er meine g&djufce fertig?" Sa hierauf 9iem geantwortet wirb,

»erfuebt er, jur Strafe bem Sduijrer, ben er auch, nad) einem $affe t>er*

gebiieb gefragt bat, mit einem langen Stabe burch bie Seine be$ 23ertt?ei=

bigers binbureb , ber mit bem ©enebte auf bie Strobfigur gerietet ift , in

bie 5lugen ju frechen. 3ener wehrt ben Stab ab, wirb ber Scfyufter

aber in bie Obigen getroffen, fo mujj ber Angreifer bie Skrtbeibigung beä*

felben übernebmen. IVo. 2\u. Dag. ©artj ähnlich" Arwidss. III, 496. 23gl.

Runa 1849 ©. 34.

11. $fänbcrfptele jtnb feiten, unb bie Qlufgaben jut SlüSlfc?

fung ftnb febr cinfact) , \. 33. ;u tanken, ju ftngeit, ju hüpfen, einem SRäb*

d)en einen &u§ ji geben, roaä für eine grofle Strafe gilt, ba man ftcb

nie öffentlich» füftf. Suweilen muf} man aud) einzelne ^erfonen ber ©efell-

febaft mit einanber vergleich -.:, unb wenn bie 23ergleicbung niebt paffeni

befunben wirb, noch ein ^fattb baju geben. Arw. III, 410. 415.

12. Simon a sälle, #r eterfpiel. Sie ©efellfchaft theilt ftcb" in

jwei SRciben, wo möglieb nad) ben ©efct)lecbtern, unb unter bert Scannern

tjt einer S t m n.

Sie SKännerreibe beginnt ju ftngen : „1. Sjär (hier) kommer ny Simon

a sälle (ber ©efelle?), sjär kommer ny edele herre, sjär kommer ny

edelen man." Sarauf entgegnet bie weibliche 9fteit)e: ,,„2. Kä wil ny

{to<x$ will nun,) Simon a sälle? kä wil ny edele herre? kä wil ny

edelen man ?"" Sie Spönnet : „ 3. Jomfry (Jungfrau) wil ny Simon a

sälle
,
jomfry wil ny edele herre, jomfry wil ny edelen man." Sie

SBetber : „,,4. , nej (3?ctn) fär (erhält) ny Simon a sälle, o nej fär

ny edele herre , nej fär ny edele man."" Simon : „ 5. Skain

sköle ni ha, skam skole ni fä , ni skenaste fry ! Sä micke ni ha,

sä lite ni gäw ! b. i. Scbanbe foüt 3t>r baben, Scbanbe follt 3br befom=

men, 3br fdiönfte $rau! c£ fiel 3r)i habt, fo wenig gabt ir)t!" 23eibe

Reiben: ,,6. Sä sorgle, sä sorgle dansar Simon a sälle ((co traurig

tanjt S.)! Sa sorgle, sä sorgle dansar edele herre! Sä sorgle, sä

sorgle dansar edelen man ! " — Sie TOelobie ber elften 4 öerfe ftimmt

überein; SBerS 5 unb 6 fjaben it)re Beförderen SBetfeh.

3um jwetten 3Wole fommt nun Simon unb fpricr/t bei einer anbe=

ren Same an, wobei biefelben 23erfe 1. 2. 3. gejungen werben. Ser 4.

23crö lautet bann: „„4. tag ny, Simon a sälle (O nimm nun, S),
o tag ny edele herre, o tag ny edele man! "" worauf er ftngt nad; ber

2teu iDcelobic : „ 5. Tack skole ni ha, tack skole ni fä : ni skenaste fry ! Sä
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lite ni ha, s& micke ni gäw ! b. i. 2)anf fcCIt ibr baben u.
f.

ro."

3uicl3t fingt ranjenb feie gan$e @efellfcbaft nad) ber britten üftelobie, aber

nod) einmal )o fdjnetl: „6. Sä glädle. sä glädle (So frebiid))

dansar Simon a sälle! Sä gladle , sä glädle, dansar edele herre

!

Sä glädle, sä glädle, dansar edelen man!'" Wi. S. Arwidss. III,

175. #eu* 8'otttl, S. 389.

Simon a sälle ift rieli. Simon han sälle, Simon bet ©lücflid^e

,

ober fecs Suuggefelle. Jn Scbroeben fingt man Simon i Sälle, an anbern

Orten: „Här kommer Offer! här kommer Edla, rea« ^elius (II, 52i

auf Dlef Sfautfenung be;iebt; in Jölanb: Hwad will floffin, hwad will

Allin? Hwad wilja allir HofTins sweinar? Arwidss. III, 182.

3. SiavtmypitL

§ 303. Seit bem bie ©efelifebaftefpiefe mebr au$ bem ©ebraucb

fid) verloren baben, ftnfc bei ben jungen Seilten an ben langen SEBintet*

abenben manduN

rlei Äarrenfpiele gevoöbnltd* geworben. £ie JRuncer roenben

aud) mit grojjer Vorliebe bie muffigen Stunben, in roeicben bie SSitterung

bie Seebunbejagb nid;t geftattet, ju biefer Unterhaltung an. Xccb fpielt

man faft nie um ©elb, unb bie fefet ift r>en einer Setbenfcfyaft bcä 6piete

unter it>nen jum ©lüef ncd> nid)t ju frören. £ie genauere Beitreibung

ber Spiele mürbe bier ,u rreit fübren, aud} eine größere Sefanntfebaft mit

ben @et)eimniffen biefer ftun ft bedangen, als mir ,u Ibeil geroerben ift.

£ie beliebteften Spiele jinb: 1. Shjatskop, b. i. ScbafSfepf,
bem 2öt)ift äbnlid), r-cn 4 Spielern gefpielt. Ru. 2. Serewinz, b. i.

Sduu-eroenj. Ru. 3. FembPae, b. i. günfblatt, wirb von 2—

7

Spielern gefpielt, beren jeber 5 .Harten erbält. Ru. Wo. Wi. 4. Paer,

fpielen 4 bis 6 Spieler, beren Sefeei 3 harten 511 gteieber 3 eit auflegt,

bie bann geftod)en »erben müjfeu (?). Ru. Wi. 21uf Statuta beifjt e£

paer-durak. 5. Dyrucka, diirack, b. i. .j.vpän'b, ein febr beliebtem ruf«

nfdjeä Spiel. Ru. ff'o. Wi. 6. Margas, b. i. tnariage. Wo. 7. Brus.

23cn biet Spidern halten bie ©egenüber = <Sii}enben jufammen. Tu beer;*

ften harten ünb fioeur-Äcnig
, genannt brüs, ^igue=5(cbt

,
genannt dulle,

unb Ireff-Sube, spits, nebft ben Sieben, meldte man friare. freier, nennt.

Sbiefe 7 Äarten baben allein Söertr;, unb roenn eine $artt}ie 5 r>on ibuen

erobert fyat, [0 bat fte gerconnen. Wo. 8. ^etfetfpict, gris-späen.

5Ran tfyeilt bie Äarten jroifdjen jroei Spielern jur Jpätfte, fpielt auä,

unb bie hebere ßarte, gleicb tn'el r>on roeleber yarbe gewinnt. 23eibe Aar*

ten legt ber ©eroinnenbe roieber unter feinen Raufen , bon bem er oben

bie uubefebenen .Harten abgebt unb auefpielt, unb fo fäbrt man fort, bis

(Stner alle Äarten in ber #anb i)at, roaä juroeilen Stunben lang bauert.

2öer oerliert, foil bem Zubern ein Reifet, gris, ein ^aue ober etmaS 5In=

beree geben. Wo. 9. üräa-späen, ^it^pitl, nürb gefpielt ttüe baä

beutfaSe 2±roarje=^3eter. Wo.
X ie tarnen ber harten finb: (Saro b;eipt ryutar, rutar, plattb.

rüten, b. i. bie ftaute. Ru. Wo. (Soeur — hjart Ru. herta Wo. pb.
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harlen, #erj. $iqtte — späa Ru. Wo. späda Wi. pb. späd, Saaten,
brem. schuppen. Sübbeutfcbl. schufle, ©cbaufcl. Jrcff — klööw Wo.
pb. klöwer, b. i. Älee; fr. trefle. Kleimet, b. i. Giemen^, Ru. fdjcint

aus SWijjverjtanb hervorgegangen ju fein. Jteff gilt aU bie f>ödjfle $arbe.

£aä 91$ beijit munk, ÜJcönd), trump, Jrumvf, bor ftönig herre, bic

3) ante frya, ber 23 übe knächten ober knäkt. Ru. Wo. Wi.

3n ©ttbandö fpielt man auf einem burd) Jheibejtrtd)e in Guabrate

getbeilten 93rette mit 12 etnfvifcigen unb 12 mehrfv^igen £ölgcr;cn £>ame,
dowet, rvelcbeä £»icl nebft bem Dcamen UoBe^b) aber erfi vor einigen

Sauren burd) rufftfcfye «Stranbreiter verbreitet roorben ijt.

4. Sattj.

§ 304. £a$ weibliche ©efcblecbt liebt bie ©efetiigtat fe£;r, tt>e^t;atb

bie Barbarinnen in ber 2>dmmcrung$gett fefyr gern jiim Sdjtvajjen jufam-

men fommen, maä man „gä ät skimrings-bien
,
jum £dmmerung$bcrfc

gef>en" nennt. Slucb. an ben fünften ber 3:erpftcr)ere ftnbet t$ gang befon*

bereä SS ol)lgefallen unb übt fte mit feltener ©efcbicflicMeit au$.

$>er gewöhnliche £an$ ift eine 2irt SBa'ljer, pärdans, wobei man

fid) jtetä reebtä tjerum (mit ber €onne, mä-söls, »gl. § 353) brefyen mup.

3n ber fftuef blatten bte ÜDtabdjen fenjt einen befonberen Janj, inbem fte

ftd) nur an ber einen ergebenen #anb anfaßten unb ftd) nach, ben Jonen

einer ÜPcaultrommel breiten, wdfyrenb bie jungen 23urfd)e einzeln auf 23dn*

fen unb £ifcr)en umfyerfvrangen. $ur vereinzelt fommt nod) ber 9fi eib en

*

tanj vor, ber früher verfd)iebene Wirten hatte, ndmltcb unter anbem ben

ringdans in Verteil, wobei 6 bi3 8 *ßerfonen im Greife ftd) bewegen,

fetner ben wärdans, b. i. ftrübltngStanj ober unfer sc alter Jan,, in

SRöicfä, bei welchem immer (Einer in bie ÜJiitte ftd) fteüt, unb bie 5lnberen

in verriebenen (Stellungen um ibn herum tanjen, unb bann ben trippe-

dans, Irivveltanj , in Sffiormö, vor 40 Saferen auch in 9cucfö, bei welchem

in einem Streife getanjt wirb mit ben ©eftebtern nad) 2lufjen, worauf man

in einer langen SRetbe fd>Iangenförmtg burd;3 3imifter ätet?t, ftd) bann wie*

ber mit ben ©eftchjern nad) 3nncn in einen Ärciä vereinigt, bie gittert

berfelbe in einzelne roaljenbe $aare jicf> auflöjt. tiefer lanj, ber noch

manche anbre Touren gehabt fyaben foü, wirb jefct faft nur bei ber 21uä*

tbeilung ber ©efchenfe auf ber ^odjjeit angewenbet. § 288.

Gine brüte 9lrt mar in früheren 3"ten ber ÜMblentan,, kuin-

dans, bei meinem vier junge Ceute ftd) an ben freutet? gelegten Rauben

fejthielten unb ftd) bann wie Sßinbmübjenflügcl betumbretjten. Nu. Wo. ü.
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üftocb eine, jefcst faft r-ergejfene Art f>te§ ftriecbtanj, kruyp-dans,

bei welcher bie ganje SJteibe unter ben emporgebaltenen geirrten eine«

$aare« burcbfriecr)en mußte. Xiefer lanj, ber mit bem Xtty}>eUanj auf

2Borm« ober bem wSrdans in JRöicf« r-erbunben war, erinnert offenbar an

ben SRingtait} (hringbrot, JKin^bruct)) ber alten Scanbinaoier, bei welchem

ber Sortänjer au« bem Dünge auetrat uub in Scblaugenwinbungen bie

SReibe führte, bann aber unter ben aufgehobenen Armen ber einzelnen
v

l?aaie

burdjging, fp ba% bie Äette tot lan^enben einen fünftlicb verflochtenen

Raufen bilbete. €rrinnb. II, 346. Ginen ähnlichen Jan} führen in

^iorbbeutfcblanb bie fttnber au«, inbem jle beim Durchtriecben rufen:

„Bür! mSk't heck Spen ! Sauer, mach bae £ecf (bie Pforte) auf!"

3u bebauern ift, ta$ fowobl biefe, als auch bie alten efyftnifcben

^ationaltänje, bie in it)ret rerfebiebenen langfamen Bewegung gegen ein*

anber
, ftebenb unb nieberfauernb , in bem gegenfeitigen fliehen unb An*

nähern, ein ganj etgentr;ümlicr)e« Scbaufpiel barbieten, allmählich, gän^

lieb. r>er[cr;roinben.

5. 9JhiftFaltfd?c ZfnftvumtnU.

§ 305. 1. £er £ubelfacf, säckepip. dromm-pip, .drumm-pipa

befielt au« einem lebernen Sacfe, gewöhnlich, au« einem Seetmnbemagen,

an bejfen eine« Gnbe bae DRunbftücf, tapl'-stuck, eine Heine ylöte mit

4 bie 6 Ionen gefegt wirb, wäl>renb man an bae anbere bie Zx orapetc,

drumm, bie ftete benfelben Saßton brummt, befeftigt.

Auf £agö unb SRogö ijt ber Xubelfacf noch febr beliebt; auf 9hicro

unb Dhmö ift bie Sioline an feine Stelle getreten, unb in ©orm« rrirb

bie lannenbarfe vorgewogen, grüber gebrauchte man ibn auch auf ber

Dcucf unb auf 2öorm«\ aber bie fteigenbe Gultur, ber Aberglaube (f. §

381 ) unb tk Äußerungen bee ton ben dauern beebverer^rten ^after«

Citt>anber (fl789), ber ilm be« leufel« Slafebalg, djäwul'ns bläsbeöl'e,

ober ben ^öllenfacf, helwetes-säck, nannte, ließ ibn nach, unb nacr) in

Sergeffenfyeit geratben , unb mit ihm Jini root)l wie bei ben Gfjjlen bie

nationalen Sänge verfchwunben. 3n IRogö wirb bie drnbte jtete bureb

ben Xubelfacf belebt, unb namentlich,, wenn bie Sauern bem ^ajror ober

bem ©uteljerrn ibren «Ecbnitttag leiften, barf ber 2Rujtfant nicht fehlen,

ber in einer defe bee gelbe« feine eintönigen, au« ber gerne nicht un*

angenehmen Seifen ben Arbeitern jum Seften giebt, bie in tfyrer reinlichen,

gefcfymaefoollen Iracbt roie $u einem ^reut'eixfcfle jufammen gefommen ju

fein febeinen. Am Abcnb fpielt er ihnen aucr) wirflicr; ni einem länblicben

lan^e auf, unb ber ^aftor trägt burd) ein reichliche^ Abenbejfen mit Sier

unb Sranntwein bae Seinige baju bei, bie gröblidjfett ju erhöben. Sgl.

©rimm föecfytealt. ©. 395. — 3n £agö gingen fonft bie Sauern,

Schweben unb Ghften, nie ofyne J;ubelfacf uir Arbeit, beim bie Jone be«

geliebten 3njtrument« regten fte lebhafter ju fleißiger Arbeit an , ale ber

©toef bee Auffebere (kubjas); felbft wenn ihrer nur gtvei waren, fagt
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man , mufite bocb bot (Jinc ron ihnen Tlufxt machen, mdhrenb ber 9tn*

bere arbeitete , roaS bei ber gro§en 2luebebnung bee ©ebietä ton ©rofjen*

bcf unb ber ungeheuren 5lrbeit*fraft im Bergletcf; mit ben fleinen #of$*

felbern (§97) nach, gefeiten rourbe.

2. Tic 2 annenfjarfe, tall-harpa, bog tall, Tanne, ober $f er*

bebaar*#arfe ron tal, tägel, *Pfeibebaar, toelifyeä in 3ufammenfefcung,en

^erfüqt roerben fann. Tie «Saiten rc-aren nämlich ^urteilen aue gebrebten

^ferbebaarfctMiüren, nie fie noch jefjt bie Ätnber ju biefcm Btoecfe gebrau*

eben, gemalt. Tiefe £arfe ift, etroa wie bie ebjtmfcbe kannel, ein läng*

lid) rüerccfigee Jnftrument r-cn Xannenb, elj mit 4 in Cuinten geftimmten

SSiclinfeiten, bie mit einem tyccbji {impeln Sogen geftticfyen roerben, unb

bie man bureb Berührung mit ben Ringern auf bie erforberlicbe ^>cbe

ftimmt. Sie ift befonbere auf ©onus unb bei ben Schroeben auf Tagö

üblieb unb auch ben (Jhften unter bem -Kamen rootsi kandel befannt.

Tie altebftnifcbe «anbei, kaDtele, mar ber beutfcfyen #arfe d^nlicfter. <&.

Tratten VI gig. 5. «reutjro. 'DJcntb. Sieb. 3. 45.

3. Tie Violine, fei, fjöl, juroeilen ron ben DJiuftfanten felbft

gemaebt , trenn aueb etroaä roh; gearbeitet unb nicht immer rein geftimmt,

ift fonft ben gcrobbnlicben febr äbnlicb. Tie auf tiefen ©erzeugen l;er=

r-orgebraebten lan^roeifen ftnb meijten£ fefyr einfach; unb eintönig, ba ftcb

alle it;re Tb, eile gleich ftnb. ©. Tab. 6.

4. Tie #armonifa, beöl*e-späre, Satgfoiel, roivb auf 5£orms unb

Dcucf oon Ginigen mit gertigfeit gefpielt unb nidjt feiten ,ur Begleitung

beä lanjel angeroenbet.

5. Tie üJcau 1 trommel, mvnn-harpa, gebrauste man fonft auf

9cucfe $ur Begleitung be* £cdi;citötau^.

6. Tas Äiibl; orn, läng-ljü Na. JI'o., ton £0(3, jum 3 ll
l'
ams

menrufen ber £cerbe, ober ale ^ofaune auf bei SBblfäjagb.

7. Tie trurapa, eine 2lrt £acfbrett, ba$ befonbere in 9togö,

2ötcbter:pal unb auf Cbinsl;olm gebraudn ttitb, ift ein rierectiger haften

mit einem burchlödHUtcn Dtefonan^boben unb 11 «Saiten, bereu unterfte bie

Cuinte im Bajj augiebt, roäbrenb bie übrigen biatonifcb geftimmt ftnb. —
Sie roirb auf ben lifcb geftellt unb mit ben Jyingem ober einer fteber

gcfrnelt , geroöfynlicb mit beiben .'pänben jugleicf; . Tie Jone ftnb : F c d

e f g a h c d es.

Bielleicbt fyat ber Trambu*flag, ben 93ofe ;u ©Hj!«Dßflr nebft

bem ©war* aber 3 trömf arla*f lag unb bem .{ueranba* laut auf

ber •'parfe fjrielte (f. Strinnb. II, 344), eine Begehung auf ein ähnlich

benanntet Snfiuiment.
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6. ©cfattg.

§ 306. £er ©efang, ter früher roobl roie in (Betteten baä

Sieben au* be* fyiefigen Sanbmanns oerfebönerte unb erbeb , ijt mit ben

alten SBoffeliebern biö auf geringe Überrefte r-erfdjrounben. Selbft biefe

armfeligen Irümmer »on Siebern »erben jefet meiftene nicht mebr gefunden,

fonbern nur als halboerjtanbene (munerungen au£ ber SBorjeit beclamirt.

dagegen traben ÜJkndje auf Reifen in ^innlanb ober auf fdreebifeben

Schiffen einzelne fd)rrebifd;e 23oIf$licber au£ gebrückten ober gefebriebenen

33üct)ern ftcb abgefebrieben ober aueroenbig gelernt, bie jie nach, ben bort

gebräuchlichen SBeifen fingen, bod> ijt bieä nid)t3 Sftationaleä, fonbern fpä-

ter Angelerntem.

©efungen roirb a(fo etgentlid) nur in ber Äircbe, aber aud) ta —
t)tlf #immel ! roie finb bie einfadj * triftigen ebten SMobien oerftümmelt

unb r-erroeltlidjt ! SBie btebarmonifch , unrein unb tafttoä erflingt bat %cb

©ottes faft in allen febroebifeben — unb ebenfo auch in ben ef)jtnifd)en

Ä irden ! Ginem feinen ©efybr mujj fotcr)et ©efang eine Strafe feilt.

ÜJcidjt mit Unrecht flagt Gfman (€>. 174), bajj bie fo roenig geüb*

ten Crganc ber SRunöcr nid)t im Stanbe feien, einen barmonifeben ©efang

hervorbringen , ba§ otetmer/r ber Äircbengefang fdled)t , bbcfyft elenb , unter

aller Äritit' unb mit Richte in ber 2Seit ju oergleidjen fei. „£a$ monotone

©efd;rei", f&fyct er in feinem Äfageiiebe fort, „auä fyunbert fd)reienben unb

geüenben Äeblen beftefyt au« langfamen, aufgehaltenen Jonen, bie fo ofyne

aüe Serbinbung ben Regeln ber mujitalifeben ^ortfebreitung }um Iro£

ausgeflogen »erben, ba§ man faft nie bie ÜJcelobie ernennen fann. #aft

jeber Ion ift unrein, ftatt 2Kotl fingt man Xur unb umget'ebrt, faft jebe

Swlbc erhält mebrere Jone; anbete »erben roieber ganj monoton gefdjrieen,

fo bau bie ganje Terminologie bes &ird)engefangg auf JJtunö aus : ad libi-

tum, fortissimo unb largo beftebt. 25er geUenbe £i$cant ber ©eiber

übertönt babei ben tiefen unreinen 33aj3 ber Scanner, unb ohne $aufe

geb;t man jur fofgenben Stro»r)e über. -— OJcit biefem bisfyarmonifcfyen

©efdjrei mag übrigens ben Bub^w roof)l bie augenfeh einliefe Anbaut »er*

fbbnen, mit roefdjer man aus alten Gräften Sunge unb ftebje anftrengt,

um mit ben fyert'orgepreÄten Ionen gleicbfam ben £immel 511 beftürmen

unb ftd) bafelbft ©eb.br ju »erfdjaffen. £>enn alfo, roie 5?[ato gefagt

l)aben foll, bie Spraye ber Gngel 2Jlufif ijt, fo roirb ti geroi§ bort Cben
ben gehörigen Ginbrud machen , roenn bie runöfdje ©emeinbe ibre

Stimme in ber Gnget Sprache ergebt. — Xer einfache Dcationalgefang

ber Hottentotten ift melobifcb unb beroeift, ta$ biefe 9caturmenfchen in

muftfalifeber £inftdt ben föunöern bei ©eitern überlegen ftnb. — Selbjt

ta- .Hüfter, bei bem man boeb eine 3*>ee »on muftfalifdjer 23ilbung r-or=

au«fe£en foüte, antroortet niemale in berfelben lonart, in roelcber ber

öiturg fcblie§t, unb roenn biefer nun nacb ibm ftd) rid)tet, fo wählt er
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roieber eine anbete unb jwar jeberjeit in 2Jcoll, wenn ber $aftor in $>ur

intcnirte, ober umgefefjrt, inbent bie ganje ©emeinbe mit ifym laut ein*

ftimmt."

*
6c weit (Efman mit [einen Sercmtabtit. 2Senn man bebenft, wie

Vieles in biefev £initcr)t burcft ©efangr-ereine , ober butd) bie 'Bemühungen

ber ^rebiger auch in manchen (Semetuben (Stjfilanbö gefdiefyen ijt, meldte

fafk wunoerbare Umwandlungen ber (Eifer begeifterter 2Jcuftffreunbe in

unglaublich furjer ßeit b
/
err>orgebrad)t bat. unb melden (Einfluß eine fol<be

öiroung burd) ©efang, für ben unfer fianboolf fo mel ©inn b;at, auf it>r

ganjeS ©emütbSleben baten mufj , fo fann man ftd) beS 2ßunfd)eS nicht

enthalten, ba§ bocb bie <Jhebiger allen (ErnfteS biefeS wichtige unb belob/*

nenbe Sulturmittel hegen unb pflegen möchten.

9tud) in ben übrigen fcbwebifd)en SBejirfen ift eS mit bem Äir<f)en*

gefange nidjt mel beffer bejtetlt, bod) erfcbeinen bie ©chwanfungen ber ein*

jelnen Jene ineijlenS als Variationen , bie , aus Sriolen ober Votfcr/lägen

beftebenb, nieftt fo übet Hingen möchten, wann fte nur rein unb t>on ber

ganjen ©emeinbe in ütereinftimmenber SBeife gefungen würben. 91ber,

wie eS bem freien Schweben jujtebt, Seber folgt hierin feiner SBilifür,

unb fo entfielt ein wtrreS £urcbeinanbcrwogen »on unbeutlid)en , fyäufig

gebrummten ober gefreifebten Jonen , welches baS 2Jcitjtngen fetbft ber

befanntejtcn Gelobten fajt unmöglich macfyt, wenn man nid)t ebenfalls in

biefem (EfyaoS ofme Siegel umfjertapyen will, (Einige Veifptele f.
£ab. 6. 7.

7. »olfSItcbcr.

§ 307. 2>ie alten Sfalbcngefänge unb bie VolfSlieber f.nb in ber

(Entfernung oom ÜJhttterlanbe meijienS Ktgejfen, unb baS ftancni'picl ober

bie (Sreigniffe ber ©egenwart bieten ber Unterhaltung ben bauvqäcblubften

Stoff. (Selten borcfyt noch bie junge 2£clt ben «Sagen unb Jßärdjen ber

Votjeit , aud) bie poetifd) en unb fpridiwörtlicben 9IuSbrütfe , bie im Filter*

tt)ume bie 9iebe würzten, öertieren ftd) atlmäfylicr). Von ben fremben fdnvc*

bifcfycn ßiebern ftnb jwar manche eingebürgert unb etwas bialectifd) Kva'u*

bert, j. 25. bie tolwisa, ein halbgeiftlicbeS Sieb, worin auS ber 33ibel

ÜBegebcnbettcn jufammengefteüt fiub , bei benen 1 bis 12 ^erfonen ober

©cgenftä'nbe mfommen; baS ßieb r-on bem «Schlöffe in Deft erreich

unb ber 9Jad) tigall, unb t-on ber »erfundenen 2Ragb in $teu,<

fjen; — boefy fyaben biefe wenig Verbreitung gefunben unb werben nur

beetamirt. — ?ie einzigen nationalen Sieber, bie noch, gefungen werben,

jtnb neben einigen impror-iftrten Irinfreimen , bie feinen s21n|>rucb auf

*ßoefte machen, bie fleinen £ocr/$eitSlieber , bie ftch aber weber an SluSr-cb*

nung, noch in Begebung auf ihren Inhalt mit ben ebfintfehen meffen

fönnen. £>ie übrigen ftnb» entweber Umbenenne (bänlaikar) unb <5(ber$*

lieber, ober Vrucbjlücfe t>on fleinen SRomaium unb h)rifcben ©ebiebten.
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2In bet meine fünf Sinket

(Benäht haben

!

üftattiu«, mein 23tubet,

9cimm ben ©tauen unb get)

,

Unb reite $um «Sttanbe,

Unb grüße: ©uten Jag!" „„©uten

Jag!""

©uten Jag, mein Schwager!

2öie ftebt ee nun

ÜJiit meinem SJcariecben?

,m3e beffn tu fragft,

Je bcfTcr e« ger;t!

SBir tranfen (feierten; ihtef^odjjett,

SKecbt fo, rcie e« getjt (rote e« ju

gef>n pflegt)!

SSir tranfen roof;! ben Jag,

SSir tranfen rcof>l bie 9i
l

acbt;

fticbt will bie 23raut

ÜJiebr ju 23ette gebn?""

(Sie fe^te ftdj nieber

5In be« Schiffet« Jifcb;

Sie fcrgina, tmb trurbe fcbmar}

©leicb wie Grbe.

5Iuf SBorm« roirb bajfelbe Sieb mit geringen Slbrceidiungenffp gefun*

gen: ,.Häla ser ja wer stranden? En flagga bade grena § blä;

Min tio fingrur tär uba säumen stä. Min biödur Tobias, Tä du din

gängare (3elter) gra, A nda te stranden. Alielsa: Gudä!'* ,,,,Gudä!'- u

— ^Gudä, min swägur! Hus gar hä, hus stär hä Mä Maidurshka

min?' Ju bältre du frägar. Ju bättre liü gär! Wi drucko hennes brü-

lup Rätt sä, sum hä gär!"" ßara brüden wil icke til nedsängs

(hinunter jum 33ette) gä; Hennes auor sä bort swartnad A lika sum
jörd (2ßurben gteid) roie orte)!

Xie erften 3eüen, 23«. 1— 8 fpridrt bie 23raut . bie ihrem früheren

23ertobten, einein (Ed)iffer, untreu, eben ihre -pecfyeit mit einem anbeut

feiert. SD« ©niB 33«. 8 geht »om 33ruber üßaitiuc ODtatthiae'O au«,

ber bcn terlaffenen Bräutigam am Straube trifft. 2Dicfci nagt 33c-. 9— 11

nacf) feiner 23taut; Maiushka. Maidursbka von Wlaxie, ÜJiaia, ober Don

mö, t«l. mey, üfldbdien, üftaib. Xie (Subung flingt faft rujuTeb. £ie

QJntroort be« Stuber« gebt wn 95«?. \2 bi« 20 ober audj nur bie 18,

obgleich bann 33«. 18 feinen redneu 2d>luü batbete, tta« freilich, bei bem

aphoiiftifchen (Sbataftet be« ganzen Siebe« nicht auffallend fein tonnte; wil

mäte bann praeleritum. £cr Sd)luj5 i[t (itsäbluug ; swarloade bort

febeint ju bebeuten: fie routbe febreat^, unb ^iialcidi: üc verging, i'dnvaub

bafyin. — din ähnliche« ehftn. ßieb in bcn Jörvtfdicn 3a$tb. V, 227.

23gl. 9<eu« 33olf«l. 6. 252 f. Arwidsson 1. !69 f.

SRuBWutm gtbofotfe II. 12*

Sum mina tum fingur

Har säumat upä!

5 Martins , min brodur

,

Tä gräen ä g ng

A rid tä til stranden

Ä heisa: Gudä!" „„Gudä!""

t
Gudä! min swogur!

10 Hus stär hä nu til

Mä Maiushka min?*

,,„Jo bättre du frägar,

Jo bättre hä gär!

Wi drucko hennes brülup,

1S Rätt sä, sum hä gär,

Rätt sä, sum hä gar!

Wi drucko wäl dain

,

Wi drucko wäl natten

!

Inte wil brüden

20 . Til sängen mair gä!"^

Hän satte si neder

Wid skipparens börd;

Hin swartnade bort

Lik sä sum jörd. Xuckö.
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g. 6 p r ü d> e unb ©pridjroörter.

§ 315. ©et)i reid) roaren bic Snfelfdjroeben fonfl an Spricbrobrtern

unb fpridwörtridjen Lebensarten, unb nod) [efjt rcar es nicht fdroer, auf SBorms

mehr als 400 berfelBen ju fammeln, bie meiftens mit beutfcben, fcfyroebifcfyen

unb .ebftnifcben übereinstimmen. 3n ber hier folgenben 51usroaf)l ber mehr

eigentbümlid^en ift nur bei einigen ber Urfprung bejeid;net, alle übrigen

gehören 2Sorms an.

1. All baisja är fate, all friare är rik. 5Hle Settier ftnb arm,

alle freier ftnb reich.

2. ,,Bättre an en munnsbitta!" sä wargen; tä ät han hunn'

ä. „Seffer als ein SÜtunobiffen
!

" fagte ber 2BoIf; ba a§ er ben $unb auf.

3. Bättre är en bitta bre ude friden, an gull e öwerfTöd ude

striden. Keffer ift ein Siffen Srot im ^rieben, als ©olb im Überfluß

im Streite.

4. Bainen ha skyld ä hynn ha skyld. 2>er Änocben f)at Sdntlb,

unb ber #unb bat Sdjulb , — roenn jroet 3^fenbe einanber bie Scbulb

geben. Nu. 3n 2öorms fagt man: Tu binder ris fere tin ai rigg! ober:

Hä är en borst ä tin ai gilta! £u bift felbfl <Sd)u(b ! SeSgfeicben: Grida

skeldur, an käshTen är swartan , käshTen skeldur, an gridan är

swart. ©ropen unb Äeffel nennen einanber fcbroarj.

5. Bond är bönd äskis, um han no gar ude silke. (Sin Sauer

ift immer ein Sauer, roenn er aud) in Seibe gef)t.

6. Drick äöl'e, fere hä dumnar, kenn jumfru, fere han snm-

nar! Göan hast ä göan präst, Göa pika, sum lewer nest. Jrinf Sier,

er)c e$ fdjaal toirt ! Sefucbe bie Jungfrau , el>e fte fcbjäft ! ©Utes $ferb

unb guter ^riefter, gutes Söcäbdjen — bie in ber 9Mb, e roobnen! Nu.

7. Fägur örd ger ent käl'n fait. Sd)öne 2Borte machen ben

tobl nid}t fett

8. Graiten bl'iur ent ede s>\ hait, an sum han kümur frän

ailden. £er Srei wirb niebt fo fjeifj gegejfen , als er »om geuer fommt.

9. Haim är aldr sä arm, han är warm. Sie £eimatb ift nicht

fo arm (mag noch fo arm fein), fte ift warm. Nu. 3n ©orms fügt

man bitten: Um hä nä Sr armt, sä är hä teruba (bennoer)) wärmt.

10. Han de kepur inga kälender. £>er Job tauft feinen Aalen-

ber. Nu. dbenfo engl.

11. Häl'a wait kuddan frän sunda? 2öas roeifj bie 5?ub »om

Sonntag? — 2Jtan fagt aud} : Han ferstär sä micke terä sum

guten ä wärkuine. (Sr Krflefyt fo tuet bar-on, roie bie Sau r»on ber

©inbmübje.

12. Hon bl'iur fän, tä helwete är füll? ©o bleibt ber Seufel,

roenn bie #6fle ooll ift? b. i. $ter ift fein [Raum mehr.

13. It kan tu stöTpa, it kan tu shjöTpa. Licht fannft bu ftüfcen

(? ober umroerfen, fro. stjelpa), niebt fannft bu Reifen. If'i. Rog.

14. Kok, hus tu will, fait kok o-uba (dwan-uba). Äocb roie bu

»Hilft, gett focht oben auf; b. i. bie ^errfdjaft t>at immer SRccbt. — ßbenfo

Vlattbeurfcb : Fett swemt jümmer bäben , wennt ok man van'n hund is^
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15. Kum tä mä hai, tä märe är de. Äomm bann mit $eu,

»Denn bie ©tute tobt ijl; b. i. c'est trop tard.

16. Lät os wära söbbra , ä shPä djäwul'n aua uyr ! ßajj

un$ gteunbe (söbber, cijftn. ©eoatter) fein unb bem Jeufel baS

9luge au$fd;lagen !

17. Lätan kär är ilakas hüedina. Sin fauler Äert ijl be£ 23ö=

fen Äopffijfen.

18. Ljü ent ailden uba watne Uta ful'alapp unde ! Süge ntdjt

geuer auf$ 2Baffer ofme Srettjlücfcben barunter! Dag. — 2Jian fagt aud):

Tu huiwer iwe sju wäggar stuckar bort ! £>u fd)lcuberfl bie 23alfen

übet fteben Sffidnbe meg. Nu. D. — 2>egg(eid)en : Ljüarn bar äskit

kort bain. £)er Sügner hat immer furje Seine. Wo.
19. Mä tien kann no rattan bid ankartaue ä. ÜJftt ber ^dt

fann mobt bie 2Rau3 ein 2lnfertau abbeißen.

20. Mann e örde, uxen e hane. diu SÖtann am SBorte, ber

Dcbfe am £orne sc. mttb gefaxt ober ernannt.

21. Mänga bän, mänga ben , niär.ga fäderwär. ÜBiele Äinber,

»tele ®(btk, tüele Satentnfer. Wi.
22. Migganas täl ä aikes eda har inga enda. SSeiberreben unb

^ferbefrejfen bat fein (Snbe.

23. Mör a fars widja är säsum främmand fol'ks smer ä bre.

£er keltern JRuttje ijl mie frcmber Ceute Butterbrot, (Sbenfo ebfinifcf>

;

f. ©utäleff ©ramm. 3?r. 356.

24. Om tu wisst, hon olicka woro , sä kum tu ent terudi.

SBenn man müjjte, »o ba$ Ungtücf märe, fo tarne man nicöt hinein.

25. Putta ent hände udi mackgäde. ©tecf ntcbt bie $anb in ein

©cbtangenlod).

26. Ratten är, sum rätten gers ; — Pojk! driw uxar ät bo-

wel ©ered)tigfeit ijl, mie fte gemalt (gebanbhabt) mirb; (gcmöbnltcb beißt

e$ fo:) Sung, treibe bie Dcbfen aufä @ut.

27. Skaldertaskan bing, bong! sidder pä en länga siäng, Fram
fere alla portar plockar hyndalärtar. *ßlaubertafd;e, bim, bam! jitjt auf

einer langen «Stange. 23orn fcor aßen Spüren fammelt fte -fmnbefotb,

(©Stoff jur Serläumbung). Nu.

28. Stör skri ä Ute ull, sä skraten ät ein klift gilta. 93iel

©efcbrei unb menig 2öo((e! fagte ber ©trat ju einer gefcbornen ©au.
29. Smer te mä dräw, sä eda swin ä te. ©djmtcr bid) mit

Stöbern, fo freffen bid; bie ©cbmeine.

30. Tä ja knäar bre , bl'i füll händre rain. 3Benn id) 23rot

fnete, merben gemir) bie -fjcinbe rein! 23orber mdfcbt man fte nicbt. Dag.

31. Tä pogga kiimur uba tiian , sä skriur hin. SSenn ber

grofd) auf einen drbbaufen fommt, fo fcbreit er. Wi.
32. Tä take är burt, skiner sölen gimen. 2Benn ba§ £>ad)

fort ijl, fcbctnt bie ©onne burd). £>en Unglücflicben trifft aüc^ Seiten. Wi.
33. Tisk swäm, bonds hunger. SDcö £eutfd)en ©eblaf, be£ Säuern $uu=

ger : b. i. roenn ber Sauer fo lange fcbltefe, mie ber£err, fo müßte er hungern. Nu.
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34. Tro ent, trö ent hunn e hä>e ; for han bider e läre. Jtau

ntcbt bem £unbe nacf; bem £aar, (büte bid)) , ebe er beifjt in Me ßenbe.

Nrn.

35. Uxen tär hashan fastan , um ent for, sä e gridan. $)er

Od? je erba[d)t &en £>a(en, trenn nid)t efyer, fo boeb, im Äeffct.

36. Wargen saiur: „Ja är naidsam djür!" tä liwe är matt.

£>er SSclf jagt: ,,3d) tun ein genügfameö ifyier!" trenn bei Seife roll

ijt. Ate.

h. JRätfyfelfragen.

§ 316. €ef)t originell finb bie SRätbfclfragen , an ben langen

SBinterabenben , rejembetä um bie 3^it beS 2öeibnad)tgfejle$ eine fer)t

beliebte Unterhaltung. 23iele r-on benfelben ftnb ben efyjtnijdKn ctynlid?

ober Urnen nadigebilbet , bafyer biet bie in ©uteleffö ©rammatif »orfom*

menben rerglicben ftnb.

1. Fä herr sidd udi en kämare

üta donn uba. — Agg. Nu.

2. Aiken knäggur uba Däe, uba

Ormse hers. — Hä buldrar. ff'o.

®nöltf 9fr. 15.

3. Ein gä mör siddur e krub-

ba. fammen füll mä höitskaggo. —
Kärres-üen. Wo. %. 130.

4. En mann är üta wett ä üta

kett. bara kl'oka an all mann.

— Bismane. Nu. ©. 28.

5. Uxen är haim, a tarm är e

sköin. — Stuckin. Wo. Dag.

©. 8.

6. Ein lihlan gräan mann ker

micke smä grisar ur sköin. —
Borst. Nu.

7. Hüse är füllt mä fär, ä in-

»an bar rumpan baket. — Bre.

©. 30.

8. En gräan mann siddur ude

krubban ä har til'ka unde näsan.

— Drickstunna. Nu. @. 129.

9. Ein gas mä fiur näsar. - Dina.

Pag. ®. 114.

3rcei Ferren ft^en in einer ^am*

mer ebne £f)ür. — St.

ßin *ßferb roiefyert auf£agö, auf

23orm3 wirb tö gebrrt. — Sä
bennert.

Gine alte Butter jitjt in ber

Scfe, ben <5d)00jj r-efi SBeijenbrct-.

— 33abjlubenofen.

(Sin -Kann ijt ofync 23erjlanb unb

ofyne ^leijd) , unb flüger al3 alle

ßeute. — S)er 23e$mer, fcfet»efeifcfec

SBage.

$)et Dcr)fe ijt ju £aufe , bie

£dnne im ©albe. — £ er 23at=

fen.

(Sin Heiner grauer üftann treibt

fiele fkine gerfel au£ bem SBalbe.

— .paarbürjte.

Ta$ $auä ijt voller Sdrnfe, unb

feine bat fymten einen (Scbwanj.

—

SBrote.'

(Sin grauer 2ftann jifct in ber

(Scfe unb t)at einen Kröpfen unter

ber SRafe. — ^üunbierfajj".

(Sine ©ane mit r-ier 9?afcn (-Sdjucu

beln). — Äijfen.
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10. En gräan hund kümer in (Sin grauet #unb fommt herein

ät dörna, ä gär um allande slue,

ä tappas bort, — ingen wait,

kal'tn^fär. — Swal'me. Dag.

11. Fä jomfrüar tor dräas om
eit silkisbänd. — Gärdstawl'ar.

Nu.

12. Pärja edur, borde skriur.

— Grisar. Wo. ®. 90.

13. En gräan mann gar in i

huse mä stör läng rurapa, ä dri-

wur micke fol'k derütur. — Gru-

locka. Nu.

14. En gä fär dansar mä kett-

fäde uba hüe. — Häna. Wo.

15. Fem kämar ä ein donn.

—

tiankle. Nu. @. 119.

16. Stallen är füll mä für,

en fägran bäss är midt ude. —
Himul'n mä stenana ä ni&nen. —
Wo. ©. 52.

17. FS gängar fed ä odöft. —
Hena. Dag. ©. 21.

18. Fira jomfrüar rann et tor

ärar, fiskja se fast; aldur fä tor

fast tor ärar. — Hjul. Nu.

19. Hä ringar, hä sl'ingar; tä

hä kümur ät endau, sä böer hä.

— Hnmul'n. Nu. Wo. @. 29.

Runa 1848. S. 45. N. 48. 58.

20. Fär lauper om stüe, sta-

wul'n pä riggen. — Kattbond.

Dag."

21. Ein störbükat mör, en krök-

rigjat fär ä sringur-sl'angur do-

tra. — Käsh'l'. Wo.

22. Ein inhäl'ata mor , en

krökatan fär ä en klomp - huatan

son. — Grita rnä shTaiwe. Dag.

in bie Zfyüx unb get>t umr)et über*

all in ber Stube, unb oerliert fid),— Stiemanb roeifj roof)in er fät)rt.

— SDunfl.

3voei Jungfrauen gießen ft<f> (jan*

fen) um ein feibeneS 23anb. —
3aunjtäbi.

£)aS ©eftnbe ifjt, unb ber Stfd)

fdjrett.;?— iaugenbe gerfei.

(Sin grauer 2Rann gebt in'S #au$

mit einem großen langen Scftroanje

unb treibt oiei Solf beraub. —
Ofenbafen.

Sin alter ißater tanjt mit einer

©Rüffel gletfcb auf bem Äopfe. —
£aj)n.

günf Kammern unb eine Jbüt.—
|>anb[cf)uf).

£>er Statt ijt cott Scfeafe, unb

ein fdjöner £ammel ijt mitten barin.

— £>er #imme( mit ben Sternen

unb bem 9ftonbe.

3weimal geboren unb ungetauft.

— £utm.

95ier Sungfrauen'rennen einanbcr

nad), jld) ju erreichen, niemals bo*

len fte etnanber ein. — JRdber.

(5r ringett,f :e$ [dringt ftd); roenn

e$ ans (Snbe fommt, fo legt e$

Gier. — ^opfen.

SDcr 2?ater läuft in"^ ber Stube

umfyer, mit einem 3aun l^
a^n auf

bem föücfen. — Äater.

(Sine grojjbäucbigc Butter, frumm-

rürfiger Sater unb-'ftdi »'fdjltngenbe,

fcblängelnbe Softer.'— *2öurftfeffel.

Sine ausgefeilte Ü7hitter, ein

frummer SBater unb ein biefföpfiger

Sot;n. — ©rapen unb Söffet.
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23. Häna gäl'ar e gräne, rum-
pan hengur ät jorde. — Klucka.

©. 42.

24. En mann huggur nät ä da,

ä fär inga kano frän. — Klucka..

Wo. ©. 72. Runa 1847 S. 41
N. 17.

25. Grain jär unde, pa grain' Sin 3»ei^ ijt unten, auf bem

jär pussa, pä pussan jär kors, pä 3*^9* ein ©acf föafcfye) < auf bem
korse jär en knubb, pä knubben <Badt ein Äreuj, auf bem Äreuge

(Sin |>afm fretyt auf ber Janne,

unb ber ©cfymanj fjangt jur (Stbc. —
©locfe mit bem ©tocfenfeile.

Sin 9Kann fyaut 9cad)t unb Jag
unb befommt bod) feine (Späne fyer*

unter. — Übt.

jär skö, e skoin jär djür. — Fol'k,

menskja. Dag. ©. 11.

26. Jenratta mä ullrumpa. —
Näele. Dag.

27. Annan uxen baul'ar anna

sian backan, ent kuma tom de-

höp. — Auana. Wo.

28. Uxen jär estalle, kelda pä
riggen. — AöTfäde. Dag.

29. At riggen edur hä, ät sian

skidur hä. — Kuine. Wo. ®. 101.

30. Kett-tunna mä jen-gjörda.

— Ring. Dag. ©. 55.

31. Hasten jär i stalle, rum-

pan i tacktäckjan. — Uen mä
raiken. Dag. ©. 19. Runa 1848

S. 45 N. 52.

32. Aiken üta töumar, mann

uta pits, wägen üta dämb. —
Skepp. Dag. ©. 17.

33. Ein ratt mä fä rumpar. —
Hüskua. Wo. ©. 115.

34. Ti jomfruar eda unde en

haistack. — Spinnande fingrur.

Wo. ©. 115.

35. Tribainatan skrat, jentän-

dre i munn. — Spinnrock. Dag.

36. Fär sidder brei-weder wä-

gen, kuit missa pä hüe. — Stub-

ben mä snjo. Dag.

ein Änopf, auf bem Änopfe ijt 2öalb,

im 2ßa(be jtnb Jätete. — SWenfd).

Siferne üflauä mit rooüenem

(Scfyroattä. — üftabel.

SDer anbete Dcbfe brüllt auf ber

anbern (Seite beä £ügelä, unb nidjt

fommen fte jufammen. — 2lugen.

£>et Ddjfe ijt im (Stalle, eine

Duelle auf bem SRücfen. — Sterfajj.

51uf bem Diüifen ipt e$, jur «Seite

giebt e$ r>on ftd). — SRüb/le.

Sine ^leifcbtonne mit einem eifer*

nen SReif. — 9iing.

£>a$ $ferb ijt im (Staue unb

ber (Scfyroanj in ber £>ad)becfe. —
£>er Ofen mit bem SRaucbe.

$fcrb of)ne Bügel, ORann ebne

^eitfdje, 2Beg ofyne ©taub. — (Schiff.

©ine üftauä mit jroei <Sd)foän$en.

— iBauerföub, Saftel.

3eb,n Jungfern effen unter einem

f>eu(cbober. — (Spinnenbe $in*

ger.

Sin breibeiniger #au$fobolt) mit Si-

fenjäbnen im ÜJtonbe. — «Syinnrab.

Sin 23ater jtjjt neben bem 2öege

mit einer roeijjen ORüjjc auf bem

ftopfe. — 33aumftumpf mit Sdbnee.
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37. Hä skner sum djäwul'n, ä

hans yll düer ent ät skraten hel-

der. — Swin. Dag.

38. Han gär um pä all ställer,

,

ä tefre gär han ent bort främ

hüse. — Tonten, hustonten, skra-

ten. Dag.

39. En rean hunn gaiur bak-

fere staingärden. — Tungan. ©.

95.

40. Fär laupar e sköin , ä liwe $>er 23ater gef)t jum 2ßalbe unb

stär äskit haimeta. — Bainrum- ber Saud) ftefjt immer fjeimroärtö.

men (waden). Nu. Dag. ©. — £)ie tBabe.

65.

§ 317.

(53 fd;reit ttrie ber Jeufei, unb

(eine Sßolle taugt nid;t einmal für

ben Äobolb. — <Scr)n>ein.

(Sr get)t umfyer überall, unb bod;

gebt er nidjt fort »om £aufe. —
2)er £au$geijt.

©in rotier £unb bellt r)inter ei*

nem ©teiujaun. — 3unge.

VIII. Charakter.

§ 317. 2>er Sfcarafter ber Snfclfcbmeben i;at ficr) nicbt gleiche

mä'fjig entmicfelt ; benn roäl;renb ber fräftige JRunöer in ja1;rf)unbertlanger

greifyeit bie gefjler mie bie 23orjüge feiner Anlagen ungejtört aushüben

©elegenr)ett gehabt tjat, unb mieberum auf weiten Reifen unb in allerlei

fdjmierigen Sagen beö Sehens ©eroanbtfyeit unb Stnjtelligfeit lernt, bie alä

(Erbteil ber 23äter aud; ben Äinbern ju ©ute fommt, fyaben an ber er)jts

länbifiben Äüjre fd;mebifd;e ^Bauern burd; üJM&r>erbä'ltniffe ju ifyren Ferren

ftd; jum aufgeben iferer greir)eit genötigt gefefyen unb ftnb in jtumpfe

©leidjgültigfeit , einen Mangel an Energie felbjt für ben (Srrocrb unb

baburd) in eine träge, ungeroanbte ^Bequemlichkeit bcrfunfen, ober fie

fyaben ftd; ju einer eigenfinnigen ©ereijtl)eit gegen bie ir)r »orgefeijte ©utä*

r)errfd)aft ftacheln lajfen, bie nicht tfyrem 2öcfen angcmeffen ift.

5tf)nlid; ben <5canbinar>iern geict)nen ftd; bie fyiejxgen ©darneben

burd; flaren tüchtigen SBerftanb, ber oft in 6d)lauf)eit übergebt, unb einen

oft farfajtifdjen 2ßtjj, burd) 9Juäbaucr bei ber Arbeit, burd; 5lnhänglid;feit

an alte 93olf3fttten, burd; 23ebad;tfamf eit unb rut;ige @ntfd;Ioffenbeit,

©etftcägegemr-art, SJhitb, unb ftreifjcttäliebe , fo roie burd; gleichmäßigen

grohftnn unb ÜNerfcenftä'rfe , burd) 6h,rlid;feit , SReinlichfeit unb Äeufd;r)ett,

Serträgltcbfeit, ©ajtfreiheit , ©efätligfeit unb Sanfbarfeit , burch, 2ld;tung

toor ber Dbrigfeit unb burd; föeligiöfttät au$. -iJiidjt feiten freilich, mögen

tt)tcr §anblung$roeife anbere Jriebfcbcrn jum ©runbe liegen, als fte jur

8d;au tragen, benn eine geroiffe Serfteüung gilt il;nen juroeilen für &lug=
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f)eü, unb eine Abmeldung r>on ber 2Bal>rt)eit roirb tti^t leitet jux Sünbe

geregnet, ©anj frefonberä giebt man bem männlichen ©efd)led)t eine 9cei=

gung jur Unmäßigfeit, roorin fte übrigens r>on Muffen unb Sofien über*

treffen »erben, bem roeiblidjen eine große Dfeugierbe, ©efd>roä!3igfeit unb

3ubringiic^feit £cf/ulb.

SSie aber jeber Sorjug feinen entfprecr)enben geiler bat, fo [erlägt

aud) bei if;nen bie greü)eit£ltebe unb @ntfcr)[of[enr)eit nict)t feiten in ftoljen

Sigenrotllen , ber üftutf) in Unbefonnenfyeit , bie 23ebacl)tfamfeit in

Sangfamfett unb UmfränbUdjfeit , bie Arbeitfamfett in #abfud)t u.
f.

ro.

um, unb roie überall baben ftd) bei ben r>erfd)tebenen Snbhnbualttäten, ©e=

genben unb 3 e i fen aucb t>er[d>iebenc Gfyarafterjüge eigent^ümlicb) entroicfelt.

Xaä mcnfcr)Ucr;e £er§ tft ja freiließ ftd? überall äfynltct;, unb in fjunbert

©eftalten »erfleibet btlbet bod) immer bei bem ntct)t burcr) eine bbfyere

ftraft umgeroanbelten <5inne bie <5elbftfud)t ben llrgrunb alleä Xfyunö unb

$>enfen$. Snbeffen finb bie t>on ben 23ätem ererbten, burd) ©ett>ct)nr)cit

befefttgten guten ©ttten, beren ©efammtfjeit roir ben ßfyarafter nennen,

eben fo tüele Anljattöpunfte für eine weitere 3)urcbbi(bung- unb für ein

beffereä, felbfir-erläugnenbeS SBefen, roie e$ basi Qid be£ (Xfyriftentfyumä ift,

baä überall greifyeit, aber auch, ©efetj unb Orbnung grünbet; batyer man

roünfd)en möchte, bafy oon ie£>er eine ftarfe obrigfeitltd)e 9)kd)t bie Auä*

brücke einer ungekämmten , trotjigen (Eigenliebe, 5. 23. auf (Runö, ju reefeter

3eit unb burd; geredete Verfügungen ju unterorücfen bebaut geroefen roere.

1. $Ici#, StuSbauer, 3ßof>lftaiib.

§ 318. !0itt ber größten Aufopferung unb einer an$ Unglaubliche

gränjenben Auäbauer gebt ber SRunöer feinem 2Btlbe unter ben größten

©efabren nad). 6. § 237. Aud) bie übrigen 3nfclfcr)roeben fd>euen beim

$tfd)fang roeber bie ©efal;ren ber ©ec, nod) bie UnannefymMfeiten bet

SBitterung, roeber bie falte $eucf)tigfeit im #erbft, nod; ben fdjarfen $ro{t

auf bem Gsife. SBcniger auebauernb unb tfyätig fd)etnt ber 6d)roebe beim

Sanbbau unb ber 23ter;jucr)t ju fein. ©. § 221. ©ern überlast er biefe

(Sorge ben SBeibern unb roeiß" oft faum, roie otel ÜBieb er fyat; — roie

er benn aud) im SBinter, außer bem SKejjfhicfcn , feiten eine Arbeit für

ben Abenb vornimmt, fonbern nad) alter germanifdjer (Sitte auf ber 23ären=

fjaut ober bem <£cer;unbäfelle liegeub, in müßiger Üint>e feine furje pfeife

fd)maud;enb bem fleißigen treiben ber 3Beiber juftefyt. 2öo aber bie

Arbeit ba$ ganje 3al>r fjinburer) bauert, roie bei ber gabrtf ju Äertett,

unb roo ber ßofjn nad) ber geleifteten Arbeit jtd> rid;tet, gelten bie SfyXDt*

ben ati bcfonberS fleißige unb forgfame Arbeiter, £>ie SÖetber unb üftäb=

d;en, felbft bie Heineren , bie im ©ommer alle mbglid;en Arbeiten oerrid)=
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ten muffen, ftnb aud) im SSinter nie muffig, fonbem ofyne Gnbc bie flei-

ßigen #änbe regenb, mehren fte ftete — neben ber Seforgung ber ©irtfj*

fdjaft unb bc« Siebet — bureb Soeben, Spinnen, Stricfen unb Spieen»

flöppeln ben ©ewinn. S. § 253. 254.

$}urcr) tiefe befrä'nbige 2Ubeitfamfeit , befonber« ber SBeiber, verbun^

ben mit fparfamem 3uratb
/
eb

/
alten be« (Erworbenen, war in früheren 3^iten

ein jtemlid) allgemeiner 2öcf>lftanb unter ben Schweben verbreitet, fc

baß fie ntdjt allein bie notfywenbigen 23orrätr;e unb ft(eibung«ftücfe in reich,*

liebem SWaße befaßen, fenbern aud) fjübfdje unb wertlwolle Sd)mucf]"acr)en

jtdj anfdjaffen fonnten.

23or alten ^dt(n fyerrfcfyte in Schweben ein burdjgä'ngtger 2001)1*

jtanb, nach, 51bam von Sremen (IV, 21) lleberfluß an grüßten, Sieb,

unb #onig
, ja e« famen faurn 51rme vor. 911« ju 9ln«gar« ^tittn eine

reiche gotte«fürd;tige $rau Jribeburg bei ihrem Zote verorbnete, baß

it)r Vermögen unter bie 51rmett verteilt werben feilte , mußte bie« in«

$lu«lanb geführt werben, weil e« in Schweben wenig 9lrme gab —
quia hie minus pauperes inveniuntur. ©. Vita Anschar. c. 17.

Strinnf). II, 309. — 2öie überall in (Sureva, bat ftd) bie« febr verän*

bert, unb in Schweben regnete man fdjon 1829 unter etwa 3 üftillionen

Gtnwefynern 94,000 eigentliche 21rme, außerbem aber noch 270,000 $ro*

letarier, Tagelöhner, ßo«treiber, bie bei jebem 2Jctßjabr ber ©efeüfchaft jur

Saft fallen; unb in ben übrigen europäifcfyen Staaten mit 5lu«nabme

von Oiußlanb ift la$ Serfjältniß noch, weit ungünftiger.

grüber gab e« auf ben beiben Snfcln SRogö feine 51rme; bie

Steiften waren wofylfyabenb , dinige reich, , fo baß nod) vor 10 Jahren

einzelne Säuern Äijien mit Silberrubeln befeffen b/aben follen , unb ein

©eftnbe über Jaufenbe von Oiubeln ju bievoniren fyatte. Seit ber große*

ren Verbreitung be« Sranntwein« ftnb mandje Sauern ju Settlern

geworben ; 3Inbern l;at ber Sd)muggelbanbe(, ber auch wenn er glücft,

feinen Segen bringt, erft in moralifdje«, bann in materielle« Serberben

geführt. — £ocf) Ijat ftcr; im allgemeinen t)ier, wie bei ben Straubbe*

wotjnern unter S3icf)terval einiger SBobJftanb erhalten , roa« bem günftigen

Serb/dltniß ju ihrer ©ut«r)errfd)aft jugefebrieben werben ju muffen fdjeint.

Xie Sewofyner von föötcf« aufrage ftnb »Reiften« arm, tieti« wegen

ber mageren Reinen gelber , tfyeil« wegen eigener üftad^läfftgfeit unb

£runffudit. £te SSeber in Äertell beulen metficn« eigene Raufet, ju

beren Aufbau ber #err ber gabrif unter febr günftigen Sebingungcn einen

23orfd)uß leiftet, nebft ftartoffelgarten u. [. w. 9luf 9<argö beftnben ftd)

bie Säuern, wie faft überall bie £ron«baucrn , in einer ganj guten Cage;

— ebenfo haben bie Sewot)ner von ©AI (wen ff bu bei Sertflaw in

guten Sagten if;r reichliche« 5lu«fommen unb fdjeinen auch etwa« jurücf=

gelegt ju tjaben. 5luf SSorm« waren 1728 nur 4— 5 fttreh/narme unb

1757 gar feine orbinäre 9lrmc , \>a febe« -f)au« für bie Scinigcu forgte.

21uf ?iucfö war e« 1775 ebenfo 3cfct ifi ber S&oblftanb babüt mit

IRußwurntöibofolfe II. 13
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5tu$nab,me einiget Familien in £ullo , föumpo , Sorbö unb im 9Ucff)ol$*

fcfyen. gaft fein Sauer auf SßormS fommt mit bem Äorn, t»eld>cö er

baut, au£; ift alfo ber gifebfang, wie eä in ben legten 10 Sagten ber

galt war , unergiebig , fo ift er genötigt, junger ju leiben , ober 5lnlei=

r)en ju machen, bie il)m burd; ben ju jafjlenben 3™$ ( 93att) ) aujjeror*

bentltd) brücfenb werben.

£ie fflunöer erfreuen ftd) ungeachtet ber geringen Auebebnung

üjreS 2lcferlanbe3 bureb it)re Setriebfamfeit eineä ni<bt geringen SBob/lftan*

beä. 2öenn jte Qlllee oon ben Grjeugniffen ihres ßanbeS beftreiten wotl*

ten, fo würbe fretlid; bie 3nfel faum bie Raffte ihrer Ginwofyner ernäh-

ren. 5lber aujjer bem drtrage beS <5eef)unbSfangeS (§ 240) unb ber

arbeiten aus ©otte (§ 253) oerbienen fte burd) Überfdjiffcn , bureb

^üljrung eigener unb frember «Schiffe , burd) Stranbungen unb burd)

£aufd)f)anbel 9Jtand)e3; auch, erbalten fte ron. ber Ärone für bie SMenjte,

bie fte ben Stranbwäcbtern a!ö Ruberer leiften , iäfjrlicb, 50 5R. €>. wie

fte früher für bie Unterhaltung ber Safe 126 JR. 23. belogen. J5ar)er

finb fxe nid)t allein im Stanbe, it)re Sebürfnijfe ju befhetten, ifjre ÄronS*

abgäbe unb SRefrutenjreuet (§ 432) rechtzeitig ju bejahten
, fonbem

fjaben aud) ein gefüllte« ÜJcagajin unb jtiera baarcS ©elb in ber ®emein*

befajfe — 1842 über 111 $. 6. — , welch, eS in bringenben ftaütn jum

Scflen be« ßanbeö oerwenbet wirb.

Sefjr ju loben ift auf SRunö bie Sorge für bie failflofen unb

dürftigen. Sticht allein werben burd; bie Ginriditung ber hälfen
(§ 239) aud; bie Sitten unb S<$»ad)eit unterftüljt, fonbem e$ ift aud;

fein ^all »orgefommen, bav Strme oernad;läffigt ober ausgeflogen feien.

Sie bleiben vielmehr in if;rem ©cfinbe unb erhalten 9cat)rung unb Sltei*

bung oon ben Angehörigen, bie jum £f)eit gar nidjt fo naf)e mit il;nen

rerwanbt ftnb.

2. Sttthättattchfctt an t>a$ STIte.

§ 319. 3Me treue Seibebaltung ber oäterlidjen Sitten , bie %\v-

fyänglicbfeit an bie alten oon ©efdjlccbt ju ©efcb(ed)t überlieferten ©ewohn*

beiten, bie im dbavafter beS fdjwebifcben , wie überhaupt beS germanifeben

Säuern liegt, unb welker er nod; einen guten Sbcit feiner jittlidjen Sor*

jüge r-erbanft, gilt aud) unfern Schweben als beilige unb unabweiSlidjc

^ßflidjt. Sgl. § 200. $od) gebt fte aud) oft in eigenftnnigen 2Siberftanb

gegen alle Setbefferungen , juwetten felbjt gegen obrigfeitlidje Scrorbnungen

über, unb bie ©utsberrn flogen nid)t feiten über i(;re Starrföpfigfett

unb ^artnäefigfeit (swenskt hü, fcfywebifdjer Äopf). 3nbem ber

Sauer nämlich, baS bisher beobachtete Serfabren, bureb, welches Sater unb

©ropater , bie t^oi} aud) nicht bumm waren , il;re 3w ecfe erfüllt gefeben

haben , als baS bewäbrtefte unb baS befie anficht , erfcheint ihm baS ÜJicue
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al$ nadjtfyeilig , fdjttüerig übet tnenigflcnö unnötig, unb ofjne jtcr) auf

©rünbe einjulaffen, vncift er mit bev Srfld'rung: suS brük wi änt! ober:

suä brük wi upa wuärt loand ! (Runö) baffelbe ab.

2113 SeroeiS, rote eigen finnig bie fcf>tt)ebifd>en Säuern an ttyten

alten ©etüot)nr)eiten unb iRedjten feftfyalten, bient golgenbeS: „%l$ ber

ebftldnbtfcbe {Ehnlgouverneur 1835 felbft auf 2öormS bie Ä'lagen bet

Sauern unterfudjte unb fte ju befettigen fteb. bemühte, nafym berfelbe ein

mtlitärtfcr)e8 öommanbo bortl;in mit, um allen Unorbnungcn auf ber

©teile abhelfen ju tonnen. £>a bie Sauern fidf> über tr>iberrecr;tlicr)e (Sin*

fe£ung ber 2 an bleute (£ orfrieb, rer) von (Seiten bes $ofeS befeuerten,

fo tiejj er il;nen ben Scrfd)lag machen, aus it)rer 2ftitte fogleicb, 4 Sana*

leute ju mdbjcn , um bureb, biefe bie Älagcn ber ©utSverroaltung über ben

Unget)orfam ber Sauern unterfucb,en ju laffen. <ßaftor Garlblom von

9hicfb' forberte bie Sauern jur 2öat)l auf, iubem er ifynen biefe SergünfU*

gung in einer gebiegenen 9iebe auSeinanberfekfe, (Sie verhielten ftd)

rufyig , aber meter bie (Ermahnung beS $aftor£ , noeb £rol)ung ber

©träfe fonnte fte jur 2Ba(;l bemegen. (So mürben 3wc>ngSmittel angemen-

bet, unb dinige nacfybrücflicb, mit 60 €>tocffcbJägen gejüdjtigt, aber um=

fonft." —
5lui) bei ßinridjtung beS ©emetnbegericbJS unb bei (Sinfufyrung ber

Familiennamen jeigte ftd) folct)e unbegrünbete 2Biberfe£lid)feit. <E>. §
120. Soty muj? man jugeben, ba§ biefer Sigenftnn vorjugSmeife in bem
Sflijstrauen gegen bie ©ut$l)errfd)aft feinen ©runb Ifatte, baber fte in an«

bereu fällen, mo itmen bergleidjen burd) Seilte, bie ibj Sertrauen ftd)

erroorben l;aben , unb bie ©ebulb genug beftfcen , if)te (jimvenbungen ju

roiberlegen, vorgestellt morbeu ift, ftd) gang roiüig bezeigt baben g. S.
grabe in Segtefyung auf bie SdnSleute unb auf bie Familiennamen.

3, ©eljorfam uttfc ttriQcljprfam.

320. £>er (Sigenftnn ber JRunöer, ber oft in 2ßiberfeMid)t'ett gegen

bie Dbrigfeit ausartete, gab ben *ßrebigern, bie in Setbinbung mit ben

fogenannten (Sed)Smdnnern bie ^olijet ju vermalten fyaben, oft Slnlaf; $ur

Älage. Salb wollten fte bie abgaben nid)t ja()len , balb bie uorlimenbigen

Reparaturen be« ^afivratä nid)t beforgen , balb bie Saume nid)t fallen,

toeldje ber 2öalbauffe(;er angemtefen, balb ben $aftor nidjt nad) Qlreneburg

überfein (f. Ekman 310 ff.)
, -ober ifym feine ^elbarbeiteu nict)t yräjHren,

meSfyalb er 1761 feinen 5lcfer roüfte liegen laffen mujjte (f. Ekman 309)

unb bgl.

3roar mögen bie $ re biger in ber 2Kitte bcS vorigen 3at)rb,un«

bertS , aus rceldjer 3eü ^ meiften klagen vorliegen , nid)t immer auf bie

red)te 9lrt il)ie ©emeinbe, bie burd) il)re gfrefyeit vemnlbert mar, gu lei=

ten verftanben baben. £enn menn fte audi nidjt, roie Sfman (©. 73)

13*
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fermutbet, beutfd) ge^tebi^t fyaben mögen, worüber gewtfj geffagt worben

wäre, fo jranben fte bcd) burdj it>re Nationalität unb bie 21rt it>tet 23iU

bung ibnen 511 fern, um jte ju r-erfteb,en unb itjre 6igentt)ümlid)feit richtig

aufraffen ju fönnen, wie benn aud) bie r>on Einigen bcrfelben oorgerra*

gene t>errnt>uttfct> - pictiftifc^e Sefyrweife bem nüchternen falten 23er{ianbe it>tcr

3ub,örer nicht jugefagt ijaben mag; — jubem waren fte aud) wof)l in

ben SMalect be* SBölfchen* nicht fo eingebrungen, um tt)m frerftänblid) unb

nad)brücflid) an* £erj reben ju fönnen.

2)a£ aber nur jur 3«it ber beutfd) en $ajioten (1727—1795)

9JliB»crl)dltnijfe ©tatt gefunben fyaben, ift eine ungegrünbete Behauptung,

benn 1. roiffen wir »on ben erften fc^toebifdjcn ^aftoren nicfjt 23icl , 2.

gaben bie ^aftoren troll unb Deuter burd) Seben*wanbel unb fiepte

felbft 51njtoB, 3. gelang e* bem befonnenen $afior Sinbemann, wafyr*

fd>einlich einem 2>eutfd)en, ben freiließ im Anfang manche $)rot)ung unb

©d)tmpfrebe traf, ficr) bie größte 51d)tung feiner ©emeinbe ju erwerben,

unb enbtid) haben aucr; in neuerer Seit , roo bofy ber Sinn ber SRunöer

überhaupt ein milberer geworben unb bie alte SRofyheit in Etwa* überwun*

ben ju fein fdmnt, nod) manche 3wiftigfeiten mit ben fct)n>cbifcr)ert

«ßrcbtgern Statt gefunben. 23on ^ßaflor 9)calmgren wentgften*, ber aU

geborner Schwebe niebt allein feine ÜJcutterfpracr)e , fonbern aucr) ben runö*

fd)en £taleft »ollr'ommen inne hatte, unb ber bureb perfönlid)en Wutb,

unb anbere Stgenfcfyaften ficr) bei ben föunöern nict)t wenig in QInfetjen

gefeijt fjatte, ift au* feinem eigenen 27hinbe befannt, bafj er eine 3eittang

nid)t anber*, al* mit 2 $ ift ölen in ber Jafcbe, ftd) in* £>orf gewagt Ijabe;

mancher ärgerlichen ©tretttgfeiten mit anberen ^rebigern $u gefdjweigcn.

93on ber früheren SHberfpenftigfeit ber SRunöer erjagt ^aftor

acuter b. keltere ftolgenbe*: „51m 25. betober 4744 famen bie Stauern

jufammen unb fingen an, bie 23aifen jum ^aftorat aufjutjauen, boct)

nad) tbrem eigensinnigen Äopf unb niebt nach meiner Eingabe. $>a ich,

ben 29. wegen ber Spüren Erinnerung ttjat , würbe ich »on bem Äubja*

3ot)an 2Jcatt*fon mit folgenben trotzigen unb b
/
ocb

/
mütb

/
igen SÖorten im

23er)fcin aller überfallen: 2>a* foll fo ftefyen , wie ich will! 3d) baue

ntcr)t für Sud), fonbern für einen Qlnbern; beut feib 3hr t)ier, morgen

anber*wo! — NB. 2>te legten SBorte haben ihren Dtefpectum auf ein

toon ibm ber) ber 23icr = Äanne in 51ren*burg mit anberem Ueberlidjem ©e-

ftnbel abgefaßte* Urteil: id) würbe fammt bem ©uperintenbenten #errn

©ntSU-f, bem^aftor ^ ölt erb, off unb $appri£ (ben befannten $ie*

tiften, bie nachher abgefegt würben) auf ein alte* untaugliche* gal)rjeug

ob^ne 2Kaft unb föuber gefegt unb fo bem 2Binb unb ÜJceer überlaffen

werben. ©. Ekman 286 f. 3)ie erwähnte 5ltt be* Slu*fefccn* foll

auf JRunö eine althergebrachte ©träfe gewefen fein, l>oä) wiffen bie 3e^tle*

benben nicht* mel)r ba»on. ©. § 331.

§ 321. Slucb, nachher t?atte ber ^ajtor SReuter mit ben 23auern

»iele ©treitigfeiten. 3m 3ahre 1745 nämlid) hatte er fte wegen Unter*

fd)leif* t^erflagt. 3)ie ftefolution , weldjc er barauf erhielt, erbrad) er in

ihrer ©egenwart in ber Äircbe, allein weber t>a^ ÄaiferlidK ©iegel noch
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ben ©efehj refpecrirten ftc, fonbern mit #obngeldcbter fuhren fte roie un=

vernünftige $t)tcre jur ftirdje hinauf. — 5lm folgenben Sonntag nach,

bem ©otteSbicnfre »erlangte Deuter bie <EJed)Smänner auf baS (iijox , um
jtd) mit tfynen ju befpreeben. <5ie famen nicht, unb ber llppbörbSmann

fagte tro£ig: „2BaS brauchte tjter t>icl Gebens? £)ie Sanbfcbaft fommt bei

mir jufammen, ta mollen mir überlegen!" "So fuf>r er plöklicf) mit bem

ganjen rebellifcben Raufen jur £tmr l)inauS, unb marb tiefer ©otttSbienft

auf gut volmfd) geenbigt. — „Xer $crr gebe biefem boebmütbigen unb

tücfifcben ©üben feinet £er$enS 23oötjeit ju erfennen unb nichtige ib,n ,u

feiner ©ejferung."

Gnblid) publicirte Deuter bie ihm ausgefertigte SRefcluticn r-on ber

Äanjel , mußte aber megen beS ^ol;ugeldd)tere ber ©emeinbe inne halten

unb emjtlid) erinnern, mit obrtgfeitlidjen befehlen feinen €pott ju hei*

ben. 9?acf) einigen Jagen famen 2Rei;rere ju ihm, überfielen ifyn auf

importune SBeife unb fragten, maS in ber SRefolution ftefye. acuter erflärte

eS ibnen, aber ber ebjenoergejfene ©übe Johann SföattSfon rebete it>n auf

tmperieufe SSeife alfo an: „3r;r molit mehr fjaben, als 3b.r bisher f)at*

tet? 2Benn 3i?r nicht genug habt, ffl fucht (Such eine anbere (Stelle!

6in Schelm , ber mehr giebt!" 9US er ifynen baS geftempelte Rapier

geigte , fagte er: „Sbj fbnnt ©iel ftemfcefn!" 3« ©e,ief)ung auf $aftor

$olmquiftS 51nnota ienen erroieberte er: „fsolmquift mar ein ungerechter

ÜJcann!" — £a baS mehr als Mehifcbe ©ebrüll biefer mütb;enben unb

r<ot 3crn febeiumenben ÜJienfdjen immer ftärfer mürbe, unb bie Äinber

anfingen ju meinen , jeigte er ih,nen bie Jhür , unb fo fuhren fte unter

$od)en unb (Schmähen hinaus. — „2)er £err fei föicfytcr jmifd^en mir

unb biefem gottlofen ©elf!"

9cacb ber obrigfeitlicben föefoluttou »erlangte JReuter einen Äned)t

unb eine ÜKagb, erhielt aber feine. Sft.igfyS GaSper fagte: „£er $after

f>at felbft grojje Äinber, bie fönnen ja recht gut Anette unb 5Rdgbe fein!

u. f. m." $>a nun Deuter nichts ausrichtete , fdmeb er an ben SanbeS*

Hauptmann. Qlbcr mie feilte er ben ©rief binfebiefen? 3Me ©auern bat*

ten fiel) oerfcfymoren , r*om $ajior nichts mitzunehmen unb ifym überhaupt

alle (Jommunication ju r-erfperren. ©lücflidier Söeifc hatte er ein eigenes

©oot unb liefj jmei junge Seute öfter mit feinem Sohlte unb einem

Anette nad) 9)coen auf ben ?$ifcf>farig gelten. SDie Seute fcrfdjten fleißig

nacb, ob ber Sohn auch ©riefe »em ©ater mit t)dtte; bod) fuhr er ab

unb mürbe nad) ©eltal (b. i. ©ettel auf 6 fei; f. § 75) t-erfchlagen.

2)er junge Deuter ging fyeimlicf) jur ©tabt unb übergab baS (Sdjreiben

bem SanbeShauötmanne, meld^cr erflärte, er melle bem Spanne nachbrücf=

lid)e #ülfe fcfjaffen, aud) gleich, einen Unteroffizier mit 6 Solbaten nad)

SRunö fd)icfte, melcb,e bie ärgften 51ufrül)rer nacr; 5lrenSburg abgölten, mo»

felbji ihnen , ungeachtet fie juerft j
u leugnen »erfud)ten , berbe« Stocfprügel

guerfannt mürben. £a bie Scb.ld'ge it)uen ctmaS nt nacbbrücflid) juge«

meffen mürben, legte ber ^aftor, melcher felbft mitgefommen mar, $ÜX'

bitte für fie ein; aber ber SanbcSfyauptmann ermieberte mit r-erdcbtlidier

URiene: „2Bomit foü ict) Sie fdjü^en, £err ^aftor, menn foldje ©üben
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feine Strafe befommen?" 3" bem Uppbörbämanne fagte et: „Du 'U\t

am Weiften Scbulb unb bu foüft ber ßrfte (ein, ben ict) am ^fabl Jim*

d?en (äffe , unb einem folefeen fterl gebührt aud? nichts Qlnberee ! 3d> wei§

wohl, auf [Rune bift bu ein großer £err, aber biet will id) birg geigen!"

— Die dauern mußten öffentlich abbitte tbun unb r-erfpraeben ]\i) ju

bejfern. — $luf ber [Rücfreife lag ber haftet mit bem ganzen rebeüifcben

Raufen wegen comraiten Söinbeä bei 'ülbbrucf Chibro) »er 5lnfer. Dort

hebten bie Sauetn , er fofle nicht lange auf [Rune bleiben, fte würben in

[Riga t'lagen , wa* ße gewöhnlich heben, obgleich tat rigifche ©erid>t

ihnen nie beigeftanben bat, ba man bort wof)l weiß, ta$ man in "Jlrenä*

bürg einem SRunöer nicht leicht ;u nahe tritt.

Die JRunöet , aufg.bradu übet bie erhaltenen «Schlage, fragten über

[Religlenepetänberungen , würben aber abgewiefen unb ermahnt , mit ihrem

haftet in [Ruhe unb Gimgfeit p leben. 9113 [Reuter biefe [Refolution »or*

lae, fließen ^>inbrif 33 u 11 er unb £anä ^Saß bie Äöpfe jufammen unb

lachten laut, teurer ermahnte fte jur Qlufmerf[amfeit , aber £. Suller

ftanb auf, ftampfte mit bem tfiiße, fdjüttelte mit bem Äopf unb gab mit

erbitterter Stimme feinen ©riinm ,u erfennen. — 2Ralmgren. Sgl.

Ekra. B. 286 ff.

Immanuel [Reuter, ber Sohn be3 Vorigen (f 1766) perfiel,

turch, ba$ oiehifebe Setragen feiner ©emeinbe in bejtänbiget Spannung

erhalten , in ein Delirium. — 3m Äirchenhucbe flagt er über ba$

öi bifebe ©eföff, bie Säuern aber fu6ten ihn in ityrer SRaferei burd)

Drohungen in 5urcr,t 5" fefcen , fo ta$ er fte hanbeln laffen mußte, wie

eä ihnen einfiel , ba er fein (Bericht unb feine ©ereebtigfeit fanb , fte ;u

gwingen. Gr fcbliejjt: „O ein frerfehrte$ unb meineitngeä ©efchlecht!

Gin fyeimfücfifdje» , argliftigeS , falfcheä ©efdmteiß , bei welchem noch, nie

Staue unb [Reblicfyfeit angetroffen wutbe. Selbji bie Reiben würben

uieb/t fo haubeln!"

§ 322. Det ^aftor Atoll, ber freilief) feine Autorität zuweilen

auf£ Spiel fegen mochte, inbem er }. 2?. bei £oct;$etten ben Jan; p
eröffnen pflegte , wie er benn auch in Otöicfä , wo er ohne Jntrobuction

fein 3Imt angetreten hatte, weil er in ben etften Elementen beä Gbriften«

thumö gaiultch unwiffenb befunben wutbe, 1727 wat abgefegt werben,

hatte Siel Pon bet [Rohheit bet Üiuncer ju leiben, ratübet fchtieb et

1735 ben Sroßfeuf;er ing Ätrchenbucb: „Jet $etl 3efu£ etbatme neb,

bee allhie feienben ^rebiger*, bet mit folchen höllifchen Siebe gu

th,un haben muß!" S. Ekman 273.

(Sin .ftnabe, bet bei ihm geftel>len hatte, wutbe r<en bem Sed*»

manne ( ©eridugbeifu^er ) .öentich 5$a§ retborgen gehalten, unb ba tttoll

mit feinem Sdmncgetfobn ton ©ilfen hinging, ihm bieg romibalten,

fiel et ihn #mit bem Keffer an. — ftrell erbeb batubet feine «läge —
inelleid^t wat bet DiebftabJ nidjt ju etweifen. C5in anbetet Rundet, ber

SOjahrige tyttt ^öranfon wagte rt fogat, bem ^aftor bie ttitdvntluie \\\

vetübließen, wofüt et übrigens ;ut Äircbcnbußc geuethigt wutbe. Kkman
273. Sei eina' «öodseit (1734) fuhtte Mtoll felbft ben Sräutigam in
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Mc &ird)e. 5luS Srfenntlid)fett hielt biefer , Dlof Safperfon, bem

*ßrebigcr eine nad) feinet plumpen 2lrt unb nad) bem gröbjten 6d)nitt

abgemejfene Utebe, worin et ihn 3ma( einen 3ft erbet unb £obtfd)läger

nannte unb ifyn fo big in bie Äirdje t)ineincomptimenttrte. — 3m ®rab*

fd)rift r-eretjrten it)m (Einige i>a$ 3 eugnijj, e$ (ei fein verbienter Colin

gewefen , bap er ein foldjeä Snbe gefunben — er würbe von feinem

<5d)wiegerfor)n erhoffen — ; er fei ein «Sforpion, unb ein Srbffumpen

fülle feinen $a\$. Üftalmgren.

9ludj noch, $aftor ÜÄalmgren flögt: ©efjorfam gegen bie Ohig-

feit füt)rt ber ftunber jtetö im SEftunbe, befolgt einen 23efef)l aber nur,

wenn er Sortfyeil bavon t)at. @S würbe verorbnet, bajj bie 33a fe bejfer

unterhalten werben fotie, unb eine Strafe auf bie Unterlaffung biefer

Sorge gefegt. 2>ennod) leuchtete bie 93afe jletä nur wie eine erlbfcfyenbe

Campe, inbem bie SRunber jtd) entfdjulbigten , ba$ \u wenig #ol$ baju

bejtimmt fei, wäbjenb fie boer) wenigjtenS y4 von bem, waä bie Ärone

ihnen bejaht, erübrigen. — 3)aS Gonftjtorium gab itmen einen $iB ju

einem neuen ^rebigerfyaufe, nach, welchem fie jtd> ^u rieten verfpra*

d)en. 3lber fte verzögerten bie Arbeit, unb nac^ 3 Jafyren (1799) fanb

e$ fiel) , bat? alle 33alfen jü furj genauen waren, fo bajj baS ©ebäubc um
einen $aben für$er würbe, als baä frühere. — Sie glauben, bie Dbrig=

feit, bie niemals felbji nad) föunö fommt, fönne itjnen nid)tS angaben,

wenn fte nur ifjre abgaben bezahlten. $)er Strafe entwifdjen fte leicht

baburd), la$ ber UppbörbSmann .-ftd) in 3frensburg entjdjulbigt, er vermöge

nid)tS über bie öeute. derjenige aber, weldjer als fdjulbig angegeben

wirb, fäfyrt nad) ginnlanb ober Äurlanb unb fommt erjt wieber jurücf,

wenn man bie ftfage vergejfen tmt.

£>ie übrigen Schweben, wie aud) in neuerer Qtit bie SRunber,

finb im ©anjen fehr gefyorfam, felbji ben oft wttnberlichen £errn, unb

xoo fte gewijj wijfen, t>a$ ein 33efebl vom Äaifer felbji fommt, fällt e$

Äeinem ein , bagegen aud) nur ju murren. 2So jie aber , waS it)nen bei

ber niebrigen 33ilbungSjtufe, auf welcher fte jtehen, nid)t fo t)od) anjured)=

nen ijl, ba fie 33eifpiele von falfd)er Auslegung ÄaiferlidKr 33erorbnungen

vor ftd) ju h,aben behaupten, 33erbad)t fd)öpfen, bajj etroa von ber ©utS-

Verwaltung eigenmächtig beä ÄatferS 33efebJ vcrfäifd)t worben fei, ober mo

fte ftd) in ih,ren alten Privilegien beeinträd)tigt glauben, ftnb fte u n b e u

g

-

fam, ei genfinnig unb mijjtrautfd), woraus ftd) bie vielen unb

langwierigen ^rocejfe mit ifyren ©utsfyerren f)ctfd)teiben.

5. $teif)ctt£ltcbc.

§ 323. „Wcfyt ein unfräftiger , fdjeucr SDfccnfdjenfdjlag ," fagt

93ubbcuS, „fonbern h,od)ftämmige , fräftige Scanner begrüben *ben tfremb*

ling mit freiem 9lnftanbe unb fyerglidjem £anbfd)lage," — mciftenS auch

mit bem treuherzigen £)u in ihrer t)albplattbeutfchen Sprache, bie als

SerfcfyrSfpradjc faft in allen $äfen ber Ojtfee, wie eine 2trt tingua.
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franca geft»rod;en unb tjcrflanbert wirb, aujjer welcfier bie iRunöer aber

aud; rufjtfd», ebjtntfcb , ftnntfd; , lettifd; unb guweilen englifcb terflct;en ;
—

bod; juweilen fer)on t)öflid;er , felbft frted>enb , befonbers an fremden

Außen. — ,,2Iud) bie Äinber unb Söeiber fennen bie 5ur^t nid;t," (bie

Äinber ftnb meiften« fe^t Hebe, — hä är syndiga bl'dets rädhäa, bes

fünblicben Slutes Sangigfeit — bie 2B eiber freilief) fefyr §utt>ultct> unb

btenftfertig , aber aud) fet)r neugierig) „benn ben 51bel unb einen ©ebieti*

ger fennt man nur aus ben Gr$ät)lungen ber 9iad)barn. Son jetjer waren

bie ffiuncn frei (? § 60), unumfdjränft in ibjem ©ebtet unb unter ein*

anber gletd). — 2öir ftnb Pannen ton Dtunö! fpredjcn fie mit jtoljem

<Selbftgefür)l." —
2>ies Selbftbewufstfein fkigert ftd) nict)t feiten jum ©tolj, ber

genäl;rt wirb burd) bie ad; tung«r>olie Begegnung, bie tl;nen überall ju

Jrjeil wirb, felbft »on ©ebilbeten, bie gern mit ifyrer (Eigentbümlidjfett

näh, er befannt werben motten, unb benen if?re breifte 3u trau!id>feit unb

nawe Slusbrucföweifc gefällt, bafyer fte ftd; fd>metd;eln, r-on 51llen gern

gefefyen ju fein. Siel trägt baju bei ii;re gute Stellung, bie (Entfernung r-on

allen Crten, wo fie etwa« ju fürchten tjaben, bie Unabhängigkeit auf ber

3nfel unb auf ben Keifen, fo wie bie Sergleidiung mit ben fnedjtifdjen,

gebrücften unb armfeligen Säuern an anberen Mften. 3Me Sorfiellung,

Gtwa« fonne für fte üble folgen babeu, wirb oft mit einem ftoljen 9c ein

beantwortet, H$ fo fiel fagen will, als: „®inb wir nid; t Säuern
o o n 9t tt n ö ?

"

3n biefem Sewujjtfein f;anbeln fte aud) gegen grembe (f. § 249),

fo wie gegen if)re $rebiger. Sie bulben j. S. nid)t, bafj er ~wm ben

*ßrobuften bee £anbes, aujjer bem Seefntnbsfpecfe, irgenb 6tu>as nach/

5fa§en bin verfaufe. — £er $aftor üJcatmgren wollte um i>ai 3at)t

1800 fein ff eil einem rigifeben ftaufmanne überlaffen. 511? biefer tarn,

ftürjtett jwei übermütige Sauern ergrimmt auf ben ^aftor loe unb rie*

fen: „Sfyr wollt unfer £eu terfaufen?" £>er Kaufmann unb ber

^aftor jhiftten unb lachten. „2Bie fönnt 3f>r," fagte ber Cefctere, „mein

£eu (Juer £eu nennen?" „JBeil es ," war bie Antwort, „auf unferem

ßanbe gewad;fen ift unb bemfelben wieber ju ©ute fommen foll. 9Jid)t

einen |>alm foll ber Kaufmann fyabcn; wir behalten es felbft! ffiir

werben bie Sanbfchaft jufammenrufen , um ben $aftor ju bebeuten, was
er ju t(;un b,abe." — £ann ftürmten fte jurÄÄ, um bas £eu ju holen.

— 3>a ber ^aftor merfte, bajj fie in Sßutb, gerietl;cn, ferfpradj er es

ihnen, mehr um bes ^rieben* willen unb gezwungen, alä freiwillig, unb
fraare, wa$ fte geben wollten. — „$8ai fonnen wir Siel bafür geben?"

antworteten fte, „wir ttaben ^Üe £eu genug, unb ei geflieht nidu au*

Mangel , fonbern nur , um ju jeigett , ba$ wir baß näd)fte SKed;t ba,u
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b,aben, weil c$ auf unferem Sanbe gewacfjfen ift!" — 2öa$ ber Äauf*

mann mit fecfyä Uhibel bejabten wollte , bafür beten fte einen föubel.

SfMmgren mußte itnten für ben falben ©errb; tae £eu überladen unb

nod) bie SMfefoften bes Kaufmanns bejablen, ta 9cid;t6 ben Gigen)um ber

8eute brechen fon'nfe. 9D?almgren.

Sei Äeinem ber übrigen Schweben iji folebe Gigenmdcbttgfeit
einem Stetiger ober ©uteberrn gegenüber je erbört gewefen. 5?ielmet;r

jeugt if>r 23enebmen ftete r-on Achtung unb billiger Xienüfertigfcit gegen

£öf>ergefiellte , namentlich gegen ifjren $ rebiger. — 2Uitf) bei ben IRu*

nöern mürben gewiß unter anberen 9?ert;äItTiiffen , wenn tt?nen nict>t bie

unumfcfyränfte ^reifyeit (Gelegenheit gäbe, ibrem Eigenwillen freien Spiel*

räum ju gewähren, unter einer bilbenben mit Autorität terbunbenen ßei*

tung ifyre natürlichen guten Anlagen eine anbere JRicbtung nebmen; man
fönnte »on ifynen mefyr Söoblwoüen, tfügfamfeit, ©efälligfeit unb <Sctbft=

befyerrfcfyung erwarten, ofyne baß babureb; ber eblen , frdftigen SKännlict)*

feit , ber treuherzigen 23ieberfeit unb bem frommen (Stauben , bie itjr 2öefen

bureb/bringen unb oerebeln , 5lbbrucb ju gefdjeben brauste.

§ 324. 9ctcr>t allein beim Seebunbsfang unb ber gifeberei, fon*

bem aud) bei «Stranbungen, wo Unglücksfälle boeb nichts Seltenes fmb,

unb bei anberen ©elegenfyeiten , wagt jicb; ber Scbwebe in bie größte ®e*

f a b; r ; audj in feines £erm ober beS ^rebigerS (vofcbäften gef)t er über

bae bünn gefrorene ober tjalb aufgelegte SiS , fejjt bei ftürnüfebem 23et=

ter über unb rettet mit Scbensgefabr IBerunglücfte , wofür ÜJcefyrere mit

SftebaiÜen betolnrt worben ftnb. 2lbnlicben üTJutt) beweift er auf bem

Sanbe bei gefährlichen bauten, beim üefeben reu tfeucrebrünjren u. bgl.

3lucb unter bem ÜJiilitär wirb feine ruhige ßntfd)loffenbeit unb ®ei=

fteSgegenwart gerühmt. Cft gefyt ber ÜJcutfy in Unbefonnenfyeit unb

Sollfübnbeit über, bocb> ift bie ©ränje tjier ferner $u $ieb/en. H wir

gewobnt ünb , nact) bem Grfelge ju urteilen , unb biefelbe £anblung,

wenn fte gelingt, als mutlwoll ju greifen, bie ein unglücflicfyer Ausgang

ju einer unbefonnenen ftempelt.

€o fubren j. 93. am 15. September 1850 in einem fleinen

93 o o tc, welches nur für 3— 4 «ßerfonen beregnet unb necb baju leef

war, 5 HJcänner unb 6 SJcäbcfyen ton ^uefö nach, £ap(al hinüber. Die

ftleinfyeit beS 23ooteS geftattete ifynen nid)t, neb *u fe£en, unb außer ben

Ruberem mußten 2llle ftefyen, wobei baS 23affar bureb; bie ^ugen mit @e=
walt tyereinbrang. 3n ber Dcäfye beS großen JpolmS »erfanf baS 23oet in

bie iiefe; bie SJcänner retteten ftet) auf eine fleinc Sanbbanf , auf welker

fte bis an ben £als im Söajfer ftel>enb um ^>ülfe riefen unb r-on wormS=
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[eben unb hoVfalftftcn T^ifct^crn gerottet würben; btc Wdbdjen aber mürben

fämmtlid> Opfer ituev llnvoifidui^toit , felbfi bie üeidjnamc faub man erft

wad) langem 3 tuten

.

3n einem troefnen Stammet feilte auf 9hiefö ein neuer ÜB runneu
graben meinen, unb ba^ ©ebälfe in ber liefe brandete nur neer) mit

^flöcfen befeftigt }U »erben. 3n berfelben 9?acr)t hatte t>a$ 2ßeib beä

einen Slrbeiteret ben Iraum, la$ it;r Wann in einen Wbgrunb ober bie

«"•Solle binabfteige unb barin v-erfmfe. Sie bat ihn, §u#aufe jU bleiben,

aber er verlad>te }\t, unb al£ jte ihn an ben JRanb beä iHunncnä beglei*

tetc, fagte er im •vinabfteigen fyottenb: „ <3iet;ft bu, mic icb, in bie

<$oIte jteiae!" — «Sie c\el>t ju ißret Arbeit, unb er gräbt in einer £icfe

von ehva 3 ftaben ta^ SBrunncnlcd; tiefer aud, worauf ba$ SBaffer mit

groper (bemalt beroorfrmibelt, ben oberen lehmigen Jianb be$ JBrunnenö

erweicht unb gm fraßen bringt. @tin Wehülfe entfpringt auf ber Ceiter,

nun aber fenfen fieb bie iföäube beo ^Bruunenä fo fdjneU, bof? er nicfyt

mebr berautffommt, fonbern in ben bureb, tav? reid^lid; juftrömcnbc SBaffer

aufgelösten Cehm ganj eingemietet roirb. (Sä eilen ÜHcnfcfycn §u $ülfe,

felbft ber ^after fommt bin$u , unb mit groper ÜJcufye gelingt e$ (Sinem,

bnrd) ben fiebrigen l'ehm ficb in bie Jiefe burdsuarbeiten, wo er ben 2?al*

fenroft ju fa nun engefeb oben , aber pon bem SDcenfcben , ben man im anfange

noch faft eine Staube lang flehten gebort hatte, feine §>pu% finbet. —
Gift am britten borgen faub mau ben \!eidmam ganj in Cetjm eingebüllt,

nafje an ber Dberflädie ber (5rbe, währenb man ib/n in ber Jicfe fucijte.

9td)t läge barauf nnirbe ein Brunnen hireb ben Jlieä gefprengt; ber

SRinenmeijtet f>at Meä uiredugelegt, unb um fnt Cftmaä ui erholen,

fcblägt er ftdi fteuer jur pfeife an, inbem er auf bem $u fprengenbm

Steine fifct. Unglüeflicber SBeije fällt ein Aitnfen in tat Pulver, bie

2Rine cntuüubct ficb unb fdiieubert ben Unglücflicbcn in bie ßuft, fo

bajj er gan$ jeifduiiettert lebloä nieberfäUt.

6. SlufrtcfcttgFcit.

§ 325. 6p treuherzig ber Sbut&R unb meiftenä aueb ber

ebfilänbifcbe 6$foefee bem Jyremben eutgegenutfommeu pflegt, fo fdtenft er

bodi nidu leicht oemanbetn Vertrauen, ben er nid^t länger beobachtet

unb Kennen gelernt bat. 2ogar bie iHogöer, bie beer; öfter mit ftremben

verfebren, roo Uten mir bie auf ihrer Jnfel am ihren alten papieren ge*

maebten Wutfjüge wieber abnehmen , ba fouft id> ober fenft Jemanb ficr)

biefelben ^rioilegia, wie ftc felbft fie befifcen, anmapen fönne.

^tud) erlaubt ficb, ber üBauer , menn er ®run& jum ÜJliBtraucn ju

baben glaubt, ober 25otir)eiI baoon erficht , eine ^Ibmeieb/Ung von ber

SS a h i•
h e i t , bei meld^er ev nad^her b/artnäefig jii bleiben pflegt. — I)c^»

gleiten l^ält er eine 6 cfymcidjclei für eines ültu^brucf ber ttlugbett unb
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lebt oft (*egenftdnbe , bie er felbet beißet eejifct, unb toi SRunöerä bemü*

tbiger "JIunuj an fremben Äüften in febleebten unb ;errij7enen ftfeitern,

bie er ;u .yaufe faum bei ter febmugigften Arbeit tragen rt^ür^c . tji niebt

fewebl feiner Temutb cter ülrmutb. ali fetner ittugbeit, He feben 5cbein

ten '.Keblbübenbeit verwertet, jU^ureefenen.

"Untere Unwabrbeiteu werben ;uweilen tureb ® efcbwii £igf eit

berbeigeMibrr. unb babureb entftantene $ erldumbungen baben mitunter

auefe ju weiteren Streitigfeiten 'Jlnlaß gegeben. Trcb fann man im 5111*

gemeinen bie 2?ertrdgticfefeit unter ibnen niebt anberä ale3 rübmenb

anerfennen, ba von £aber unb 3an^. befenber$ mit Schlägerei terbunben,

i'elten ju bereu ift. i>gl. § 200. £ageeten lieben fie tß febr , bureb

fpipe iHeben unb Knfpiemnajefl , bie bem 3 ut^rer f*&ifl rerftanblieb finb,

fiefc gegenfeirig ju febrauben, auefe über Slbwefenbe fieb luftig pi maeben.

Kebr ScbtfTcrvtabterei, aU Sudbtud tee? ^czni finb bei betten, bie

fiel ;ur See gefabreu finb unb $erbinbungen mit fremben Seeleuten

gebabt baten, bie tflüebe. bie übrigens al3 niebtö 2?eleibigenbe£ ange*

feben werben. £ie tefannteften ftnb : Fanken I leufelcben! Fere fän!

Ho. 3um leufel ! Fäa»»ska taga te! Fan Li te ! Ru. Kaäw'nTa ska

ta te! ff'o.ffi. £er leufel feil bieb bclen! — Ta skräten te! Xu.

£ol tiefe ber 5 hat! Ta piss te butt! Ru. Tabisente! Rg. Dg.

tf'i. 1er bisa (^lipgeift) nebme heb! 6. § 379.

$en bem traurigen Gute eine«« bartnäefigen §lucfeer$ erzählt ^afier

2Ralmgren: „'Jim 25. jvebruar 1798 ertranf ein "Kann r*en 53 'jähren.

Sein £eben irar {UM mit neuen dauern täglicfe beflecft, unb er unterließ

au* niebt ben Zay terber, ati er rerfeff. ba^ 5ee=(>ie*, weil e£ febr

glatt war, ;u flu eben, unb fennte niebt fafjen, wa^ ®ett für ein .*>err

fetm müfje, ber triefet Sebnee na* feinem SBiflen auf ta£ 6i* fallen liefje.

5n ber fcHgcnbcn '?iaebt fiel fe binlänglieb 'Schnee, tap er niebt mebr ta3

febwaebe (n<3 rem fefteu unterfebeibeu fennte
; find alfe in eine gang Heine

-g ;um '.Beten hinunter unb blieb ba, ebglcteb man niebt einfeben

fennte, wie er bereingeftüru fei, unb fteb felbft aufzuhelfen niebt rermeebt

babe. Jpier war Qptttf Ringer
!

"

ben $ erb reeben, 'Kerb unb Icttfcbfag, Äiube^mcrb unb

@ewa!rtbatigfeit finb in ben "Jlnnaten biefer (Regent unter ben 2ebweben

unerhört. ?enn wenn aueb ber ^aftor Ar eil auf State 1738 bureb

einer E -\ Sehen rerler, fe gefebab tiev; beeb ( unb wabrfeb etulieb

au<£ UnmfiebtigEcit , naeb intern im Dnettj bureb feinen eignen Schwie=

gerebn. : mä) unb wohlerfahrenen tibiturgue< ©. i\ (Btlfen;

unb ber 17<S6, ba ein 3?auer auf SBormä tebt gefunben war. im neffe*
[eben Jtntge lunter i>iagnu^bef, jeft jexfivtt] fteb aufbalteube werme^febe

(irbbauer ^«n«, ber be<* Kerbel rerbdebtig war. feil naeb bei Irabitien

em libi'te ren $dbna gewefen fein. 2. § 398. 4. Km bie ungtücfli*
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d>en Serhältnifte ju ben <Stranbwä<t)tcrn haben in neueren %e\ttn

UMutr-ergietJcn jur golge gehabt. — gälte r>on «Selbftmorb ftnb äupetfl

feiten; 1811 (f. Urf. C. 38) unb 1849 würben 23er u*e ber Art ge*

macht, aber bie Ausführung noch, gtücffich hintertrieben. Auf SöormS wirb

in einem Jöälbchen auf einer (Jbene hei Sbberb» (Sabbin) baS ©rab
eines 2ÄanncS, ber fid) hier erhenft, unb ben man beShalb 2abb*3ria
genannt hat, gezeigt, boch, foll bieS fdjen in fd>wcbifd>er 3*'* gcfct>cr;en

fein.

7. ©aftfrettjeir.

§ 326. 3>ie ©afifreunbfchaft , welche als eine ^aupttugenb aller

feanbinat-ifchen Sölferftämme »on ben älteften 3^ten b^t berühmt war,

ift, wenn gleich $* 23err)ä(tnifle nicht bie rücfficr)tsJofe Ausübung berfelhen

erlauben, nicfyt »erfchwunben. 9iicr)t allein tritt ber ^auswirft? bein 23efu*

chenben, auch ^cm ftremben, freunblicb, entgegen, bietet ihm Steife unb

Iranf an, unb weift nicht feiten baS bafür gebotene ©efer/enf jurücf, ober

nimmt eS erft nach Weigerungen, an, unb ber ©aft wirb als greunb unb

©lieb ber gamilie angefehen, fonbern namentlich bei feierlichen ©elcgcn*

heiten, an fyohen geflen , bei ^ochjeiten unb Äinbtaufen t)at jeher oa$

£auS 33etretenbe ein Anregt auf 23ewirtr)ung , unb ber 93efuct> r>on Seuten

höheren 6tanbeS wirb als eine gro§e Q,i)X( angefehen.

9?acr) ber altnorbifchen , germanifchen unb flav>ifcr)en ©itte burfte hei

feierlichen ©elegcnheiten nicht gebart werben, unb bie atigemeine 25erhrei=

tung tiefer ©ewolmheit jeigt ftet) namentlich, in ben ©etagen ber Hr>*

länbifchen bitter im löten Safyrhunbert , beven 33eifpiel auet) wol;l auf

ben Nachahmungstrieb ber folgen Sitten nicht abgeneigten ihnen unter-

worfenen ober benachbarten Nationen einwirfen mochte. 6. föüffow 33 a.

$)at was ber Stifflenbifcben $mn loff rmbe ehre , batb, fe vp eren Rufern

tiberman l;ogeS mibe nebberigeS ftanbeS mit einem fchwaren $>rvtncf tvac*

tereben , r>nbe ©aftfrn weren, weteferen Stempel oef alle ere 23 n*

b erbauen gefolget f) ebben, bat entlief <Supen imbe f <fyw eigen
t?or fein Safter, befonbern ttor eine (£bre »nbe böget bn rornemenben 2ü*

ben öS geachtet worben ; berhalucn man ftcf beS gcwelbich heflitiget tjefft,

alfo bat ntt) oef in allen Sanbcn ti)o ber rr>t>t ber Cwfflenber hefte loff

t>nb $rt)ij was, batt) fe gewelbige 6uperS weren. Sgl. § 285 unb Tac.

Germ. 21 sq. Convictibus et hospitiis non alia gens effusius indtd-

get. Diem noctemque continuare potando, nuüi probrum.

desgleichen berichtet fünfter, Gofmogr. SDicl: „$>er ßnfflänber

groffe arbeit ftefyt in »bcrflüfftgem freffen r>nb fauffen, fürnemlich in

ben ©chlöffern tmb Ferren #öfen. 23nnb war in tiefem fall ein guter

Äcmpffer »nnb ©empffer ift, mag fid) in bitf Sanbt verfügen, wirb r»on

Mriegern gar ehrlich '| empfangen, r*nb in ifyr Orbnung geftellt. 23nnb eh

baS 3ar herr>mbfompt , cntpfaf>et er feine 23efolbung, nemlid) Saffcrfucht,
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«Sdjörbaucb (Scbarbocf). 5luf3fd)lag — bei benen, fo Jag rrnb ÜRad)t tref-

fen rrnb fauffen , r>nb nicht« barber; werden , »nb begleichen t>iel

böfet ÜJcünjj."

91ucr) bei ben alten $ reufjen rügt bie $reuff = unb Sifflenbifcbe

Gtontfa bie Kellerei bei ber Qlufnafjmc ton ©dften: „3>nnb ere gebrenefe

waä Dter)eiict) , 9llfe water, QJie^b r>nnb Äarnemelcf (33urtermild) »on

kaernen , buttern, lac concretum, Genn. 23) tmb wannebr ct)n ein

gaft ouerauam, fo rouften fc em nit Heuer« tt)0 boen, ben bat fe ebin

r>olbrunfen, tmnb f ö y e n , bat fe liegen ( fyieen ) , alfo branef be eine

bem anbern tfyo, br) Ralfen *nb br) t)elen (falbem unb ganzem JrunfeJ,

rmb ca. tetfyen fe einen groten 9cayr> r-mme gafyn, ben fetteben fe nicht

nebber, et)t be tt»et)rt , gaft, totjff , Jtinb tmnb ©eftnbe alle brunfen waren,

rmnb bet bueftte ben luiben grotb wefen. S. Snlanb 1839 Dir. 33 €p.
516. Sgl. Scr. rer. Liv. I, 833 ff.

Snbeffen finb auch gälle ton 11 n gaft lieb feit namenflid) in früfye*

ten Qeittn t-orgefommen (f. § 249), nid)t allein gegen Sd)iffer, fonbern

aud) gegen arme 33auern. Ginmal brachte ein febwebifebes (Ecbiff brei

Ceute au« Äurlanb, einen Säuern nebft feinem SSeibe unb feiner

Scbwefter nad) IRunö. Xiefe 2Jienfcr)en befanben fach auf ber (See bei

einem ftarfen Sturme, unb man nahm fte auf« Schiff, woburd) man 4
Äinbern bie (altern erhielt. Jraurig famen fte nad) SRunö unb follten

febon al« Cäuflinge in 23ett)aft genommen »erben , wogegen ber ^ßaftor

nur noch (£tnfr>rad)e tf)at. Sie baten um £ülfe nad) ihrer ^eimatr;;

allein ber ^erbft mar ba unb mit ibm begannen bie #ocbjeiten auf Dütnö,

baber fyatte deiner Cuft, ifinen befbrberlicb ju fein, £er $aflor, bet

deinen jur Ueberfafirt bewegen fonnte, nahm fte ju ftd) unb lief? ben

ÜJiantt unb fein fikib mbcbei'tlicb in ein anbere« ©eftnbe geben, mit bem

auftrage , aufmerffam ju fein , ob er nicfyt ein fidufling fei. Qlbet bie

fieute wollten iljncn feine Speife geben unb brofyten ihnen mit ben emyö*

tenbften 5lu«brüefen. £er 2Rann ging in ben Sßalb unb machte ftd) einen

^Dcajt ju feinem 23oote jureebt, aber man entbeefte itjn unb warf ihn in«

©efängnifj, wollte aud) tai üJcdbdjen abholen unb einfeijen, aber ber

$aftor geftattete e« nid)t, fonbern gab ifynen eine fcbrtftlid)e Gaution für

fte unb ftetlte ihnen ifyr unbarmherzige« Sßerfafyren r>or; fte aber antworte*

ten böfynifcb i>od)enb, fte würben fte nicht et)er lo« laffen, bi« fte fte

wegführten, unb bann follten fte in Sifen gefdjmiebet werben. — 3n bem

©efdngniffe mußten bie Unglücflieben 14 Jage jubringen, bi« ber Mfter

auf bie Sßorftellungen be« ^aftor« ftet) für fte oerwanbte, ihre Befreiung

unb nachher %e 3utücffüf)rung erlangte. 3Kalmgren.

8. @efättigfeit , Tiantbavtcit.

§ 327. S'lidjt leiebt fd)ldgt ein Sdhwebe einem Sittenben etwa$

ab, fonbern reicht if)m ba« ®ewünfd)te mit ben Söorten: Hoim nckar ha?

b. i. 2Ber oerweigert bie«? — <2elbft gegen «cinbe ift er in 9iotbfd(len
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tjülfretcr) unb bienftfertig. 911$ wäfyrenb ber b)eftigften ©treitigfetten jwt*

fcben ©utäfyerrfctjaft unb 23auerfd)aft auf 2öormä ber ©utäfyerr etnft im

üffiinter auf bem 6ife in bie größte 2cbenöö;efat)r gerietl). bebauten fict) bic

r<orbeifal)renben 23auern nidjt einen Augenblitf' , it>r eigeneä itbtn ju

wagen unb ifyren .£>errn auä bem SBaffer ju §iet>en.

£>ie ©efälligfeit unb Süenftfertiglett fann aber juweilen gar läftig

werben. 3n IRunö j. 33. wo bie ©emeinbegtteber fo nafye mit bem ^ajtor

jufammenwofyncn , fo vielfältig feine £ülfe unb feinen ERatt) in Anfrrud)

nehmen unb ftd? bafür banfbar beweifen wollen, ftnb fte nict)t allein bar«

auf bebact)t , tfyrcr ^fliebt gemäß baä ^aftorat mit allen 9?ebengebäuben,

Pforten unb 3<*unen beftänbig in Orbnung ju galten unb tai gelb gegen

Steife unb Sranf
(

f. § 257 ) ju bearbeiten , fonbern fte galten ihm au*
2 $ferbe , 2 ftüfye unb ein Äalb , ferner einen ftnedjt unb eine ÜRagb

,

bie iäbrltcr) 30 SJt. 33. erbalten, aber nidjt über ein 3af)r bienen bürfen,

wenn aud) beibe Steile mit einanber jufrieben ftnb , fonbern immer btird)

neue erfe^t werben. — 2>afür aber glauben fte ein DRecbt ju baben, ftd)

in be$ ^ajtorS bfonomifdjeä £t)un unb Saffen ju mifeben unb mit tfyrem

guten SRatf) überall ftd) geltenb ju machen. <So gefd)ier)t eä febr bättfig,

t>a$ befonberä im SBinter ftcf> mehrere ffieiber t>on ben Angehörigen ber

2Jiagb einfinben, bie tt>r ungebeten bei ber 23eforgung beS 93iet>cö #ülfe

leiten, bafür aber aud) auf eine SKittagS* ober Abenbmafyljett Anfprud)

machen, benn ba jte ja bod) Alles, mag ber *ßajror an Sebenämitteln be*

fttjt, tfym bargebrad)t fyaben, glauben fte aud) bei ber SBerjefyrung berfelbcu

befyülflict; fein ju bürfen. — 6olcber 3ubringlid)fcit ift eä oft nicfyt

leidjt, fid) ju erwehren. Ekman 102 f.

9Rid)t allein beweifen bie ©djweben ftd) für Heine ©cfälligfettcn

bureb) ©efdjenfe an Sifd>en - ®iern u. f. ro. banfbar, fonbern fte ebren

aud) ba$ Anbenfen ber treuen ßefyrer, reelle ftd) it)t Vertrauen erworben

fyaben, ob fte gleid) wäfyrenb il)re$ öebenä fte manche ftränfungen fyaben

erfahren lajfen. SfyreS »erefyrten ^Saftorö Sle^fyanbt gebenfen bie SRunber

nod) ict}t mit £>anfbarfeit, unb atä fein <Eot)n einen ©entftein für feinen

93ater nad) SRunö brachte, roateten ib)m bie 23auern in$ 2öaffer entgegen,

trugen ben ©rein auf ben <5d)ultern auf ben ftird)bof unb weigerten ftet),

bie geringfte 23eja()lung bafür anjunetjmen. £>en ©ol)n aufzunehmen unb

ju bewirken, wetteiferten fte, fo ba$ ber arme 2Rann in ben 8 Jagen

feinet Aufenthalte gar nict)t wufite, wie er alle bie <3peifen unb ©ettänfe,

mit benen man it)n regatirte, bewältigen fotlte. 6elbft auf ber «Srrape

jteefte tb)m b)ier unb ba Siner einen Cecfcrbijfen ober ein flcineä ©efebenf

in bie £anb. ^ie Jtjeilnaf^me an Anbeter 2Bot)l unb 2Bef)e ift jeboer)

bei ÜJlanctjeri wol)l nur 9ieugi erbe, unb mitunter jeigt fict) ein ncibifdjeä

23eobad;tcn beö S^äd^ften , welkem man fogar fd;ät>ltct>e 3auberwirfungen

jujufdjreiben geneigt ijt.

„!J)cm ^rebiger," äu§ert ^aftor üftalmgren mit melleid)t ju bar*

tem Urteile, welcr)e^ wenigften^ wol)l nicb)t fo allgemein gelmlten fein

bürfte, „tritt ber Dxunöer gern in ben 2Beg, verfolgt ihn burd) 9tcib unb
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SJci&gunjt unb raubt if)trt alle 3ufricbcnc;eit. (5$ tjt ifym unauöftefylid),

wenn be$ 93aftor$ ©efd)äfre r>on ©tatten gelten, Serbefferungen ber San«

bereien, Beffere (Sinrtd)tungen in ber SBirttjfcbaft fmb iljm »erfyafjt unb er

fud)t fte burd) fallen !Ratt> gu fnnbern." din iRunöcr fagte fel&ji gu <p.

üftalmgren: „£err *Paflor , t>evlajfen ©ie fid> nicbt auf ben £Rat£> bcr l)te=

ftgen ßeute; fle fyaben nirfjt bie 9lbftd)t, gu »erbeffern, fcnberu gu »er-

[flimmern, unb wollen nid)t, bafj eä Sfynen irgenbwortn glücfen fotle.

—

Sie beratf)fd)Jagen fict) oft , e$ bat;in ju bringen , baß ber $aftor nid)t

t-orwdrtä fomme, benn fo lange biefer arm ift, fönneu fte ungeafynbet

9llle3 tfmn, weil fte if)n bann für gu ol;nmäd)tig galten, mit einer Älage

burd)gubrtngen."

9. Sreue, ®f)vlid)t*it.

§ 328. Tie ©d)weben auf ifiogö fmb burd)au$ guoerfäffig , fo*

wor)l gegen einanber alä gegen ^rembe treu, unb felbft wenn baä gange

•£au$ auf ben #eufd)lag ober 5tcfer gur Arbeit ger;t, bleiben nid)t feiten

alle Jfmren offen. — 5Iuf DbinSfyolm bat man feine #unbe, roeil man

r>or hieben fict>er ift. 51uf 2BormS war früher ein $)iebftat)l fafl

unerhört, unb ba einmal (Einer fict) an einem ©tuet ßetnwanb, ein 2In*

berer an einem ^euerftat)le »ergriffen t)atte , fo reifte eine Grmatmung

beä $rebiger$ »on ber ftangel fyin, ben Reiter gu bewegen, bau ©ejiof)=

lene an ben $la£, oon reellem er e$ weggenommen, mieber fytngulegen.

©eit ber ßinwanberung ber (Sf)|ren ftnb fowofyl t)ier alä in 9htcfö $dtle

»on £>tebfiat){ ntcfjt mefjr fo feiten, ßinige 23auern r>on SR t cf l> o Ig mür-

ben in #atofal befd)ulbigt , ein ©tücf 2Bäfcr)e entmenbet gu fyaben. 33otler

©elbftgefüf)! »erftcfyerten fte: „Äein Sauer oon SRicffjolj friert unb feiner

t)at eä nött)ig!" 2lud) fanb fiel) feb)r balb ber Ungrunb ber Älage.

W- § 73.

Qluf IHunö ift, roenn man bie Aneignung einzelner nad) einem

©d)tffbrud)e r>on ben SBogen an ben ©tranb geffcülten Äleinigfeiten au$?

nimmt , oon £>tebflar;l nie @troa$ gu fjören gemefen , weäfyalb bie SRien

unb ©d)eunen, in benen oft Jage lang bat ©etraibe ausgebreitet liegt,

ebc ein gum SBorfeln geeigneter 2Binb fict) ergebt, unb meiftemS aud) bie

Käufer, faft nie »erfd)loffen werben. — 3f)re ©fyrl td)f ett im £anbcl ift

r>on 9iiga biä ginnlanb fo befannt, bafi Dftemanb ftd) bebenft, ifmen

©elb ober ßebewSmittel auf Sorg gu geben, unb jebergeit begasten fte

fold)e ©d)ulben, feien fte aud) nod) fo gering, bei it)rer 2Biebcrfcf)r. ©o
»ergafj ein 9flunöer nid)t, einem 2öirtt>e in Solberaa 5 Äop. ÜB. gu begal)-

len, bie er ifym ein Sab^r guoor fd)ulbig geblieben war, xoaz nad) ber

Slufjerung beö Sirtb,^ ein fiette ungead;tet ber b.ciligjien ©elübbc niemals
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getban l;aben würbe. 3">ar wirb fold?e Sbjlidfett audj burdj bie &Iug*

fyeit geboten, bcd) liegt ftc tief im Gfyarafter beä BolfeS, ba$ in feiner

greifyeit aucr) ben JJiubm ber (Sbrtidjfett ftd) erhalten fyat. Ekman 101.

„(Sä f)errfd)t unter ibnen," fagt Bubbeuä, „im allgemeinen eine

Sittenftrenge, SRedjtlidjf eit im £anbel unb Sßanbel. ein IJtedjtägefür;!

unb Bettrauen, wie man tß r-ielletdt in ganj Surepa umfonft fudjen

würbe. £iefeä ift HZ 6rjeugni§ uralter ©crpotjnfjeit , fo rrie eines fern*

fyaften gefunben Naturelle! , woju bie <Scr)eu »or ben fyarten Strafen

fommt, roe!d>e jebeä Bergeisen gegen ^riratperfonen jtrenge rügen mußten,

weil baburd) fterä baä ©efammtwefen feinblicb berührt wirb." — Sinbeffen

fmb bie 9hinöer befannt alä treuer im #anbel. S. § 246.

£aj$ tnbeffen ia$ 23eftet;len ber -f>of$rte nacb bem atigemeinen

efjftntfcben Bauergewiffen unb fo aud) wofyl bei ben unter ©uteberrn fte*

fyenben <3d)Weben ntct)t für unmoraltfd) gebalten werbe, ba ja ©Ott baä

Äorn für Qlfle waebfen lajfe, lä§t ftcb wofyl r-orauä fefcen unb ift leibet

burd) mandje (SJabrung beftätigt. £e$gleid)en balten t$ bie Bauern,

felbft bie fonft fo ehrlichen (Sgelänber, nid>t für Unrecht, gegen ben Be*

febj beä ^ofeä auä tfyrem eigenen 2öalbe £olj jum Berfauf jur Stabt

ju fübren, wobei ifynen aud) bie Ferren burd) bie Ringer ju fernen pflegen.

Sei jwedmäfjiger (Sintfjeilung ber Bauerwalbungen würbe ftd; biefem Un»

geb,orfam leicht jteuern laffen.

10. «JÄäjHflfeit.

§ 329. Obgletd) aud) rot (Sinfüfjtung beä BtanntwelnS Hi
Biet, weldtcS bamalä beraufebenber alä je£t gebraut ju fein fdjetnt, ®e*

legenl)eit jur Unmdjjigfeit bargeboten fjaben mag (f. § 326), fo fdjetnt

eä bod) nid)t, baj$ man, außer bei größeren $efllid)feiten, baoon ©ebraud)

gemalt babe. SBenigftenä gab eä in früberer 3 eit M SBeitem weniger

Ärüge, wie benn 1620 im bapfalfcfyen Hf>n, b. i. ber Söief, nur eine

einzige Ä tu gf teile rorfyanben war, unb in gan, (Sbjtlanb nur 13, in

benen aud) fdjwerltd) Branntwein gefcljenft würbe; bafyet lag bie Bctfüb*

tung niebt fo nafye alö je£t, wo an jcbet €>trafje, oft aueb, in ben 5>8r*

fern jab/lreicr)c ftrüge jum ©enufe" beä öetfyetranfeä aufforbern.

3n £>agö wirb, meijtenä »on (Sbften , jäljrlid) für mebr aU
17,000 SR. 6. Branntwein v-ertrunfen , waä auf eine Bet>blt'cruug bon

etwa 14,000 Seelen, ron benen bod) wenigftenä % gar nid)t triuan,

gewiß eine fet>r bebeutenbe Sonfumrion ift. £ie Schweben in Ä erteil

fmb meijtenä nücbternc orbentlicr)e Seute ; bat ftd) aber (Jiner bem Irunf

ergeben, fo ijt c$ aueb, mit feiner 2)raud)barfeit r-orbei, unb et gefyt

gewölinlid) balb ju ©tunbe. fßgl. § 318.

grüfyer fannte man auf iHogö ben Branntwein nieftt, aber feit

1820 bdlt ber |)of 5ßabiä bei einigen Bauern biefeä ©errdnf, für beffen
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Serfauf tiefcl&en einige ^roeente befommen. 9hif &(etn=9}egö , wo freilief)

bie rufftfdjen tfifdjer unb frembe üftatrofen (f. § 6. 245) gute Qlbnebmer

ftnb, folien iäbrlid) 50 gafj Sranntwein vertrügt werben.

2luf 2ßoun$ muffen in älteren fetten gälte von Grtravagaiuen

vorgekommen fein, benn fcbon 1651 mußte ben ftitdienvormünbern einae-

fef)ärft merben, e$ emftlid) ju [trafen, wenn Seuwmb baun unb voller

weife in ber Äircbe bie ©emeinbe mit ungejiemenben ©ebärbcn ärgere,

unb 1700 unb 1712 mürben vom ©eneralgeuverneur Serotbnungen gegen

baS Saufen am Sonntag gegeben, bie in SJorme publicirt mürben, bod>

auf oas gan$e ßanb ficf) belogen. 3nbeffen tonnte 1728 ber $aftor fei*

nen Setd)tftnbern bae 3eugni$ geben, bafj fte ein nücb>terne6 Seben

führten, obgleich, fcbon bamalö, ba fein ftrug eriftute , fowie auch feine

3abrmärfte Statt fanben , ber fe verberbliche Jtetbefdianf gebräuchlich

mar. Sd>on 1757 aber flagte ber $aftor über cai ©efbff bei ben

tfjocbjetten, bie meiftenä in ber 9cacf)t gehalten mürben, 1775 aber

über ben einreiwenben ©ebcaud) bee Sranntweine , inbem einem ber

Sauern in jebem £erfe Sranntwein $um 23er fauf übergeben, unb ibm

etma ein 3 e^n^el bee ©eminnes verfpicdieu muvbe. £aher galten 1789
bie Sauern von 2öorme für grofje Sranntweintrinftx , unb man redmete

ben 2lbfatj be$ -öcfe^ auf 50 bi£ 60 gafj jährlich, ^xoax ift biefe ber

SDtcralität ]o nacbtbeilige Einrichtung , butu) meldte bie erben tlicbjten ßetfte,

bie man gewöhnlich ju Krügern machte , *u ©runbe gingen , auf Sefebl

ber ^Regierung mieber aufgebeben, bed} hefteten noch 3 Ärüge, in benen

jährlich, über 50 Jajj Sranntemcin verfdienft werben folien.

3n 9hmö melben bie alten Äirdienbücber von mandjerlei Unfug,

ber bureb ben von Äurlanb herbeigeführten Sranntwein verurfacfyt mürbe.

„Ter ScMub bes Jähret 1747," fdueibt *ßaftoi Deuter, „mmbe nach

altem runöfdjen ©ehr au eh mit ^reffen , Sauffen, Äartenfpiel unb

Ütadtfcbwärmen gefeiert. £er £err erbarme ftcb, über biefen unbefebrten

Raufen
!

" — Xesgleicben beriduet ^aücr £< i n b e m a n n : „ Seit 3 1 . üftat

1778 bis }um 27. 3uni, mäbrcnb be~ $ aft er atebauee maren bie

argen Bauleute täglidi befeffen. — SDet argbefpffene Uppbörbämann \\c^

für 2 glafd)en Sranntwein 12 ber heften Salfen burdi ben befeffenen

Seebgmann Sfallu* griebrtcb , aue bem ^afterare in ba* rebeliifcbe Tn*--

tai ©efmbe de facto megbringen; ber Tn\it £inrri wollte r-cn ben 12

ÜBalfen eine Stube an feinem ©eftnbe bauen. Xiefe ^mei argliftigen Sq«

fäufer mürben nadigebenb^ von bem 2tattbalter -verrn OJiajor 2 s, 1 i ci- fing

cafftrt unb abgefegt. S. Ekman 317 f. ©cgenmärtig, wo jebev Sauer

auf IRunö felbft ÜBranntroefn brennt, rrivb allerbingö t-iel cpnfumirt, oo<b

ftnb grobe 5lu^brüd;e ber Irnnfenl^eit feiten. Sgl. § 256.

11. 5fctnlicf}fcit, Äcufcr»r)ett.

§ 330. S>o einiger S3ob(ftanb benfdu, fo mie Seneiung von ben

brüdenbeu unb g(eicbgültig = mad^enben Xienftverb ältniffeu , mie in ffiunb,

JRupmurm (iibofolfe IF. 14
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9togö unb Dbin$b>lm, aud> in 2lltfd)webenborf (§ 200) unb in mannen

©eftnbern in Sßormä, ift bei ben Sd)»eben eine r>on ben ©ewof>nf)eiten

bet benachbarten (Soften wot)ltf>uenb abjted)enbe SReinlicbfeit bemerflid); bie

Stuben »erben nid)t fo gut gemeinfd)aftlid)en #erforge für SJtenfdjen unb

geber* ober 23orfienmef> gemalt, bie $ifd)e finb befidnbtg gefeuert unb

bie 23ettwäfd)e gewafdjen. 3n S^ucfö unb 3>agö bagegen ftnb fte in biefer

£inftd)t ben elften wenig überlegen, bod; wirb Unreinltd>feit aud> bei

itnten burd) «Spott reidjlid) betraft. 3nbefc wirb, wie überhaupt beim

Sanbttolf, Ungeziefer itid>t atä Unreintic^feit angefefyen; t>öd>ftenö rei*

nigt bie üKutter ifyre Äinber [am Sonntag * S'Jacfemittag , unb 6rwad)fene

Dürften tyx lange« £aar mit einer ftopfbürfte; benn einen tamm
fennt man in Dcucfö unb ffiormS ntc^t. Sgl. § 287.

£>er ^> f r-or bem £aufe ifi rein gefegt unb oft mit ©ra$ ben?acb]*

fen , wa$ ben SBofjuungen etwas fct>r greunblidjee giebt. S. § 205.

Ü5ie Dbinebclmer fyafeen fogar, rca$ fonft auf bem Sanbe nie »orfommt,

befonbere 9lpartements, renselse-hüs, weld>e fo angelegt finb, i>afy bie

Sdjweine alle Unreinigfeitcn auf ber Stelle oerjeljren ; eine Sitte, bie

aueb, in Schweben tjerrf^t. Sgl. SDBolf I, 320.

3ft bie !Reinlid)feit beä Äörpere unb ber ffiotjnung ein 23ilb ber

Seelenreinfjett , fo läfst ftd> aud) in biefer &inftd)t r»on ben Schweben

mefjr erwarten, ale oon tfyren SRadjfearn, ben elften. Unb fo fdjeint e$

aud) in ber Zfyat §11 fein, wenigjkns nad) ber 3 a^l ber 33erbred)en gegen

bie Sittlid)feit unb ber unehelichen Äinber. 23on (Jl)ebrud> ift

faft nie unter Sdjweben ju Ijören gewefen. (Sinjelne 5Iusnaf)men
f.

bei

(Sfman S. 298; *gl. S. 249, 250, 314.

SSa« bie 3at)t ber unehelichen Äinber betrifft, fo möchte

fdjwerltd) ein Canb in (Suropa gefunben »erben, weldje« in biefer 23ejie*

fyung mit ben ton ben tjieftgen Schweben bewohnten Sejirfen in SBergletd)

gefteüt »erben fönnte. 3n Kunö würben t>on 1683 bis 1836, alfo in

153 Saferen unter 959 Äinbern 15 une(jelid)e geboren, r>on benen 5

fremben grauenjimmern angehörten, bie bon 9lrcnsburg nad) SRunö gefönt*

men waren, um tjier tt>r 2öod>enbett ju galten, fo bau l)ö<r;jiene 10

runofefee ju rennen ftnb. 2>ae Serfyältnij} ju ber ©efammtjaf>l iji alfo

1 : 96.

3m Äircbjytel 9JUttt)iae unb 5?reu$, toelAed 7000 Seelen jctylt,

unter weldjen freilid) faum ber lOte Jt)eil fdjwebifd) ift, fommen gewötjn*

lid) im 3ab,rc 3—4, juweilen aud) 7 unefyelidje Äinber »or, »aä etwa

las 23crf)ältnifj »on 1 : 47, 1 : 35 unb 1 : 20 ergeben würbe. 3)aju

trugen aber bie Schweben faft gar nid)t bei, namentlidj war r>or 1820
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auf ben Beiben unfein ftogö fett Sftenfebengebenfen fein unebelicbeä ftinb

geboren, unb nur feit ber (5infül;rung beä 33ranntwein3 ift e$ einige 2ftale

toorgefommen. — ©enauere 9tad)vicf)ten ftanben mir über bieä Äircbfttiel

ntcr)t ju ©ebote, ba bie wtdjterpalfdjen ©Sweben in ben Äird)enbücbem

»on ben duften niefyt unterfcfyieben werben.

3n Sßormä war r>on 1758—1774 fein unc^cH^e* ftinb, 1775:

2 unb 1782 : 1, in 30 Sauren »on 1758—1787 unter 1729 ©eburten

3 unefyelicbe , alfö ein Serfjältnijj wie 1 : 576. Unter ben oon 1834 biä

1848, alfo in 15 Sauren geborenen Äinbern, oon benen man etwa 900

auf fcbwebifcfje Altern rennen fann, ftnb 9 uner/elid) geboren, bon mel-

den 8 fd)roebifcf;e ; woraus ftcfy ba$ Serfjältnijj oon 1 : 128 ergiebt.

3n 3?ud ö waren 1840 jbi* 48 , alfo in 9 Sauren unter 982 @e<

burten 21 unel)c(i^e, oon benen 14 ei)jtnifd)e unb 7 fd)roebifä)e. $>a

nun im ftircbjpiel unter 3200 Seelen etwa 2400 Schweben ftnb, fo

fann man auf biefe Nation 740 ©eburten rechnen, unb bie 3ai)l ber

unehelichen Äinber ju ber ©efammtjaf)! »erhält ftdt) bei ben «Schweben roie

1 : 106, bei ben (Soften rote 1 : 17

y

2 (2: 35), bemgemeijj man für bte

Schweben eine faft 6mal fo grojje Sittlicr;fett alä für bie Giften ju prä-

fumiren r)ätte. 25on 1723—1732 roaren unter 631 Äinbern, beren etwa

10 (Jfjften angehören motten, 3 uneb, elicfye , oon benen einö ein etjfhtt*

fef)e$, alfo ba$ 23ert)ältni§ roie 1:310.

23ergleicl)en wir bamit baä 35ert>ättnt§ in anberen Sänbern, nament*

lict) in Stäbten £>eutfcf;lanb3 , wo jttroeilen faft bie £älfte ber ftinber

aupere()elicb erzeugt tft, — roie in 2Bien j. 23. 1849 unter 19,241

Äinbern 10,360 unebettcfje gejault rourben, — fo fann man ftef/ nur

freuen über bie Spaltung ber reineren Sitten, unb ben HBnnfeb, b^gen,

ba§ nicfjt aucr) tjtcr bie laperen ©runbfä^e über 2ftoral unb 3ucbt Eingang

finben motten, Selbft in Set; »eben, welcbeä fonft als ein oorjüglid)

ftttlieb,eä öanb gilt, fommt auf bem Sanbe unter 15 ©eburten eine unefye*

liebe r>or, in ben Stäbten unter 6 eine, in Stocffyolm aber unter 5

jroei ; in 3>alatne ijt bau äkrfydltnij? 1:19, im Äirebünel Orfa mar eä

1783—92 roie 1:266, je£t roie 1:81. ©. Tidskrift für Literatur

1852 V S. 275. 3n (Sinti an b waren 1838 unter 9,742 ©eburten

373 unel)e(icbe, alfo im «eiljältniü ton 1 : 26, eben fo 1842; 1839
unter 10,689 fttnbern 437 unefjelicbe, alfo 1:24%.

£>er ÜberftebtHebfeit wegen ftcüen wir bie 25er()d(tni^al)len noeb

einmal jufammen: 2öten 1 : 1 9
/10 . Stoeffyolm 1 : 2y2 . Schweben

1 : 15. «Rucfö, (£f)jten 1 : 17%. 2>alarne 1 : 19. g&jilanb 1 : 25%.
Orfa 1:81. Otunö 1:96. Hucfö, Schweben 1:106. 98orm« 1:128.
— Orfa um 1790 wie 1 : 266. sJcuefö um 1725 wie 1 : 310 unb

2öormä um 1770 wie 1 : 576.

14*
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§ 331. 2)iit ben firengften Strafen fügten bei ben alten Scanbi*

namern bie 33erlefeer ber jungfrd'utidien Gbre, — [eben wer ein freigebore*

neS 2Jkbcben wiber tbren Söitlen füfite, würbe nacb bem ielänbifcbcn @c*

f«£e mir Sanbesrerweifung beftraft (Strinnf). II, 274), bei ben alten

Gb/jten würbe ber Gfyebrecber lebenbig »erbrannt, weebalb ned) jejjt bieä 2>er*

breeben tulli tö, eine be$ yeuertobeä tt>ertt)e $b,at, genannt roirb (f. 3nlanb

1855 3fr. 3); aber r-on jef>er war ber treuefte 2ßäcr)ter ber Unfcbulb bie

feufdje Sitte beä SBolfeS, bie, wäbrenb überall bie 3?anbe ber 3ud)t fict)

gefedert l;aben, aueb in unfern ©egenben nod) bie alte (Eittenrcint)eit

aufregt ju erhalten fuct)t. — 3ur 8*ü ^ er föedjteunabbängigfeit ber Diu*

nöer , ergät)It man , obgleicb, bie je£t lebenben Ofrmöer nid>t£ baten ju wif*

fen behaupten, ging über ben Verbrecher gegen baS feufebe §eiligtl;um ber

Familie bae unnad;ftcbttid)e ©eridjt ewiger Verbannung. „£er Ver*

bannte," fübrt 33ubbeu£ — »er weip, nacb welcber Qluterität? — weiter

au£, „wirb an eine ber umliegenben Äüften gerubert unb barf bie Jnfet

nidjt mefyr betreten. — j)cr 5lu£$ufefcenbe würbe gebunben in einem

Äabne ben Söeüen überlaffen; fam er nacb tRunö jurüd, fo würbe er ein*

mal gefpeift unb bann auf» 3ceue auö gefegt. SDet ,um Jebe 33er*

bammle würbe *»on einem fteifen Straube (?) tn*o DJceer gcftürjt,

ober H fuhren 3 ober 4 mit ibm auf bie fyefje See, unb famen ofyne

ihn jurüd." S. § 320. Vgl. ©rimm SRecbtfalt. S. 701. 741.

Gegenwärtig ift jebe (Erinnerung an biefe (Strafarten »erloren; auch

bie Verbannung ift feit 9Jtenfcbengebenfen niebt mebr »orgefommen.

Tccb cr^dblt man nod> fcfgenbe 33egebenbeit au$ bem Einfang biefcS 3af)r*

bunberrs , bie ben ftttlicben Gruft biefeS fräftigen 3nfefrolfcben$ beurftmbet.

— Gin JRunöer batte bie Jecbtcr feinet 3kebbam »erfübrt unb würbe,

ta ibm feine Scbanbtbat nadigewiefen war, gepeitfebt unb »erjagt. 3luf

feine ftlage beim ©encralgouKrncur erbielt baS Ovbnung^geridSt in Mirena*

bürg ben Auftrag , ibn bem G>emeinbegericbt jfl SJhutc wieber juuifenben,

mit bem 23efeble, ibn nicht wieber ;u verjagen. — £)a$ GuMiteinbegeriäM

nabm ibn in Gmpfang , lief? ibn aber noeb auf bem £*octe fo butdj*

peitfeben, ba$ er fein ©lieb rubren tonnte. j)iefe Selbftbülfe würbe, a\$

ber üftenfeb ftcf> barüber befdurerte, ftreng gerügt, unb fammtlicbe 'äftttglte*

ber be£ ©emeinbegericbtS erbielten in SttnSburg auf effentlidjem 3Jkrfte

auf ÜBcfebl beä $ernt ©eneralgouoerncurtf eine berbe fcrperlicbc 3 ll <f) ti

=

gung. Seitbem mußten jie ben Verbrecber in 9iuuö wobnen laffen , unb

er »erlebte bafelbft, aber »on feinen geaebtet, bon Äften gemieben unb »on

ben Ätnbern »erböbnt, feine fveuMofen th$t.

3n fd)webifcber $t\t würbe für ;u f r ü t) e ö Sei lag er — för

otidig- beblandelse, bäogelag med sin brud — 1 Kixdaler befahlt

( Ekm. 249), unb bie ©cfdnr-ädjte würbe in eine ©träfe »on 5 Sbalern

Silber vcvmtbeilt ober mit 3hitben gegüc^tigt. ©. 3J?ittb. II, 1, CO.
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gerner mußten fte Äirct)enbupe tt)un unb brei Sonntage hinter einan=

ber in ber Äircbe auf bem #urenfcbemel ftjsen, wa3 in SRu^lanb burct)

ben Ufag r>om 30. ÜJiärj 1764 abgefd)afft töorben ift 5lu3 weiterer 93e*

rüdjid)tigung beä traurigen 3u ftanbe3 folcber unglücflicben ^erfonen unb

jur 23ert)inberung be^ 5ünbermotb$ erlief am 20. 2lr>ri( 1785 unb 21.

Qluguft 1792 bie Statttmlterfcfyaftgregierung ba$ Verbot, nad) bem 23ater

ju fragen , unr-erfyeiratfyete , fdiwangcr gewefene *Perfonen mit Strafen ju

bebroben unb jte bei ber Jrauung ju Rauben unb $u fd)ür$en. — 9iad>

bem iltai r>om 21. 2JM 1824 wirb mit ber Strafe gemattet, bis ba$

Äinb 18 50tcnat alt ift, wenn gleict) juweilen r>or bem SSerflujj biefer

3eit eine leid;tftnnige $erfon ftcb fefyon wieber in Umfiänben beftnbet, bie

it)re 23eftrafung unmöglich, macben. S. Sfttttl;. II, 1, 54.

2)er Äinbermorb würbe früher mit bem Xobe beftraft, welefyeä

Urtbeil am Snbe ber fcbwebifcben 3 eü &n 155 unter 242 innerhalb 15

3at)ren in föiga beäbalb eingebogenen <ßerfonen erecutirt mürbe. Ungeacb*

tet ber Üftilberung biefer Strenge tjat boch bieg Verbrechen abgenommen,

inbem gegenwärtig im £ur<bf<bmtt etwa II Jydlle in 2h?lanb fid) ereignen,

in beren 2 ober 3 bie Strafbaren mit 10 $aat 9huben unb Verwerfung

nacb Sibirien belegt werben. — Unter ben Schweben ijt ber Äinbermorb,

la bie Urfacbe meiftenS wegfällt, faft unerhört; nur 1789 mürbe eine

SJcagb — ob eine Sdwebtn? — auf SßormS biefeä 93erbred>enö überwie*

fen. $>ie ©erücbte oon auä ber drbe berrorgefcbarrten Äinbert'nodjen, fo

wie t>on Abtreibung ber SeibeSfrucbt auf 9i'unö entbehren aller {teeren 95e»

grünbung. Ekm. 313. £te Sobomiterei foll früher )c beftraft fein,

fcafj ber Verbrecher mit bem gemijjbrauchten Xhiere iiü an ben -Salä fettige«

graben, unb itjnen bann ber £al3 abgepflügt fei. Vei #obrint' jetgt mau
noch, bie Stelle folcber (fjeeution; je^t ift, tro{$ ber nach ^ebttdjrä II

Urtfyeitöfprudje gemilberten Strafe oon einer folgen Schanbtbat feiten

gu boren.

•fjöcbft auffallenb ijt bei bem fo augenfebeinlicben Vorzug ber Schwe=

ben, ba£ ein alter ©ebrauet), über ben bie ^afioren ju IRunö unb Söorm«

bä'uftg ftlage führen, ber Äittgang ober baä i>£ ad) trennen (Ekman
295. 300) nod) an einigen Orten nicht abgefdiafft ift. 3n V3ormS unb

iftunö nämlich fcblafen bie mannbaren üftäbd;en ben Sommer über allein

in einer £cufcbeune ober bem ftleiberbaufe ; bie jungen Vurfcbc, bie Slbftcbten

auf tt)re £anb fyaben, erfunben biefen Ort, flopfen an, werben, wenn fte

©nabe t-or ben 5lugen itjrer 6rr»är)Iten ftnben, eingelaffen unb bringen oft

ganje Diäcbte bei ber beliebten ju , mit ber fte ftd) bann gewbbnüd) im

^»erbjt ober $u Weihnachten rerheirathen. 3n fßtmi mürben 1757 bie

2Jcäbct)en gewarnt, nicht bie Sungen mit ^Branntwein in ihre 23 üben,
bödar, Älciberl^d'ufer ju locfen. Qod) fommt e« faft nie r<or, ba^ tie >u

frütje ÜJeburt eineö Äinbe^ für Unftttlid)teit 3«ugni§ ablegt, unb bie

23auern behaupten, bap biefc dächte in aller Unfd)iilb ^ltgebradu werben.

2Iud) ld§t nidn leid)t ein junger Surfet) biejenige ft^cn , bie ihn einadaf-

fen bat. § 272.
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12. Otcliöipfttät.

§ 332. Tai Befreit ter iReligion ^eigt ftdj in ben früber aufge»

jä'clten yriicbten bee (Beiftee, rcn benen freilief) nur bie äußere Sitte $u

Jage tritt; bier ift mebr rcn ber äußeren (Religicüiät , 33efucr) bet

&irebe, 91dnung rcr @crtee 2Scrt unb bem 93erfunbiget beffelben,

.paueanbaebt, euerem (Benus bee beil. 91benbmable bie (Rebe.

Mce bicfei beruh auf alter aber guter ©erccbnbeit, ba tiefe an jtct)

nicbt rerbienftlicben Jv crm *n &W leicbter burcr) einen neuen ©eifi belebt,

ale rcc üe r-erlcren gegangen jtnb
,
gan^ neu rriebergefcb äffen »erben fon»

nen. Scis fann eine gerriffe £ elbftger ecbtigf eit, ein Jrcfcen auf

äuperlieb ebrbares' jittltcbee Seben bem 2cbrceben öfter $um 25orrcurf ge-

malt rrerben, ale bem (Soften.

2rie Scfjrift rrirb rcn ben Scbrceben mit grcfjer 2>crliebe gelefen

(§ 200l, tccb ift ibnen rcr;üglif» bae £iftcrifcbe bee 91. unb 9t. Xefta*

meine amiebenb, fte unb bamit meiftene reebt befannt unb lieben bie 9ln*

fpielungen tnf biblifcbe (?r;äblungen, mcgegen bie Gbften bae bie ©efubl'e»

feite Olnregenbe rcrUeben. — Da$ nicbt fc r-iele Bibeln rcn ben

Scbrreben, rrie rcn ben Gbften gefaun rrerben, bat feinen @runb in ber

feit älteren 3eiren rerbanbenen größeren ^abl beiliger Sänften. 3n

SBcrme, IRcgc, iRunc unb gtcjjrentbeile aueb tn Diucfc iü fein £au * c^ne

toüftänbige Sibel, unb an Restn leftamenten bat jebee 6efmbe webt 2

cber 3. — 91ucb bae (Befangbucb ift febr ;ablreid> rerbanben unb rcirb

in beben (rbren gebalten, ja 2Ranebe baben 4 rer'ebiebene (*efangbüeber

,

rcn benen einige j$on aus bem 17. oßbrbunbert ftnb. 2?efcnbere beliebt

rrar fati fd, rreti''cbe Manuale rcn 1677, rrelebee 73 rerfebiebene 9lb*

febnitte eber 2*üd'er entbielt, unter benen aueb ein immerrräbrenber Aalen*

ber unb anbete nügliibe 2acben i\± berauben. £ae febreebifebe © efang*

bueb, bae 1(395 auegearbeitet unb eft aufgelegt, aueb in föeral 1767

gebrueft ift, rrurbe in neuerer tytÜ bureb bae neue IS 19 beftdtigte Swän-

ska Psalmboken erfcFt , rrelcbee in Siccfbcfm 1821 unb efter gebrueft ift.

3hl jebem 2 enn abenb - 91benb unb 2cnntag = 2Rcrgen rerfammelt

üfr bie Familie jum ©efange eine$ geiftlicben Ciebee cber mebrerer, bie

im alten ©efangbuebe neben ben Scnntageerifteln unb (rrangelien ange*

;eigt ftnb. Beutete rrerben am Scnntagemcrgen r-cn einem ber Äinbet

ober jungen Seme rorgelefen nebft bem in jener Sammlung bin;ugefugten

(lebete. 9(ueb ber 2cuntagnadnnittag rrirb rcn älteren Beuten ,um Sefen

einer Tnebig: aue einer -^cftille. enra $>. 'Itutlere £er;enefnegel cber

aycücit'ebcn 2cb(upfette . cber einer ^erraebtung aue 9lrnbte roabrem
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(Jfyriftentfnim , weldje fd?on im r>origen Safyrfninbert in$ Sdjwebifdje über*

fefct ftnb, t>erwenbet, bie ftinber werben jum Seinen be$ £ated)i$mu$ (frä-

bök) unb jum 5öieberf)olen be$ ©elernten angehalten. 93or unb nadj

jeber SDHttagämafyläeit, aud) bei fejtlidjen ©efegenfyeiten wirb r>on &in»

bern ober (Erwachsenen ein augwenbiggelernteS ©ebet fjergefagt, — tom

läsar uyr hue, fte lefen au$ bem Äopfe — unb jwar fyäuftg »erben alle

©ebete, bie im £ated>i$mu$ abgebrutft flehen, borgetragen, ob/ne bap fte

gerabe auf baä (Effen Sejiefjung Ratten. Ekm. 83.

35 ie £errnr)uter fjaben, roafjrfd^einlicr) wegen ber mefyr t>iflorifc^>cn

SRic^tung ber Sieben, weniger bei ifynen 5lnflang gefunben, alä bei ben

Giften, wenigjtenä erifiirt jefct nirgenbs unter ifmen eine SBerbinbung mit

ben 23rübem, wenn gleid) üftandje efyftnifcbe 23etf)äufer befudjen. £od) fyat

früher in 2Borm$, wo nod) ein frühere« ÜJtitglieb biefer ©enojfenfcfyaft

lebt, ein 33 e tt> a uö gcftanben, unb in ber Sftucf $eigt man nod) neben

bem ^aftorat bie Stelle beä früheren 23erfammlung*baufeg ber t>errnfyuri=

fdjen 23rüber, weld>e$ balb na* Sittjcnborf^ Steife burd) bie Djrfeepro*

toinjen (1736) gebaut fein fotl. — Unter ben €cb>eben wirfte befonberS

Sruber Jacob karr afd) (geb. ju dlbing ben 20. 2Iuguft 1721, geft.

gu Soor auf Öfel ben 3. 3uni 1792), ber 1751 alä ^auSlebrer jum

*ßrobfte ©lanftrbm nadj SRcicfö fam, wofelbft er efyftnifd) unb fd)wcbtj"cr;

lernte unb ben (Erwerften auf 2)agö unb SBormä, roo $aftor £olming
ein ftreunb ber 23rübeigemeine war, häufig fcrebtgte. 21ucb ju $afd)(e»,

^uefö , Sinben unb üfteuenbof fyielt er Sßerfammfungen unb befugte nod)

fpäter toon Ofel au$ bie «Schweben in Weidä. 2tn ifyrem lutfyerifdjen ©lau»

benäbefenntnijfe galten fte mit großer Jreue fejt, unb eä ift fein 23eifr>iel

befannt, bajj einer »on feiner (Eonfeffton ju einer anberen übergetre*

ten wäre.

§ 333. 2)er &ird>enbefud) ift im Mgemetnen fet)r ju loben,

unb bie ^rebiger f>aben tfyren ©emeinben metjtenS ein guteä 3 fU9,nM3 W*
geben. 3n ben (Erflärungen bei Äird)emnfttationen mag freilief? wofyl

manebeä (Einzelne, waö SRüge »erbiente, r-erf&wiegen fein, um baä gegen*

feitige Vertrauen nid>t gu ftören. Selbft in ftiino, wo bod) fo fiele

Älagen über bie fittlidje ftübrung mancher ©emcinbeglieber erhoben worben

ftnb, lautet 1840 bei ber 23ifttation bie Angabe beä ^rebigers nicfyt un*

günjrig. $)ic Äircfje werbe fleißig befud;t, bat ©ort ©otte$ mit 9Inbad)t

unb fRut)e angebbrt, ta$ 51benbmab( würbig gefeiert; aud) über bat

fyäuältdje unb eheliche fieben fei nid>t ju flogen, unb e^ gebe feinen 23er»

äd)ter bee Gfcangelü ober $Religion^fd)wärmer , nur feien <2diwefgercien bei

^ejtlid>feiten unb bei (Einigen Jrunffudit ju rügen. Ekm. <5. 227.

23ei ber JBifitation ber SSief 1709 unb aud> 1728 war bie ©c
meinbe ju 9Eorm^ biejenige, weiter in jcber 23ejiel)ung am Weiften Job

gefpenbet würbe. tWidjt allein famen grobe 23erbrecr)en , aueb Jrunfenbeit

.
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Jlucben, ^cbweten, 3auierti, beimlicbeS begraben in Äalmutten (§ 295),

worüber faft in allen (Semeinben aeflagt würbe, bei Urnen gar nicr)t fror,

fonbern aueb bie gotteebienftlidnn iierfammluugen
, felbft bie Sföocfyen*

nnb 5 aftenp rebigten würben regelmäßig unb 511 rechter 3 eit t>e[ud)t,

ber ©enuB be$ ^eiligen 5lbenbmabl3 gefebab 3, wentgftenä 2mal jäfyr-

licb; wdbrenb t>ti © ottesbienfteS berrfebte 9ftube nnb Qlnbacbt, fo H$
feine SMSeivlin nötbig war (wog« fpäter ein (ogenannter ©peegubbe
— 9tutbengreiö — angefteüt würbe, ber bie Scblafenben 511 erweefen unb

bie Störungen yi rügen baue); bie Äinber würben ju reebter 3eit getauft,

bie Äenntniffe im Satecbienute unb im ßefen, bie fie burd} ibre Mütter

erwarben , waren genügenb , unb in etilem fübrten fie fid} (0 , ba$ ber

Sptebiget wie ber Sifdjef mit tfjrem Sebenömanbel jtdt) burcbauS aufrieben

erfldren tonnten'. 3tw bie ©emeinbc gefragt würbe, 00 33'etadjtei be$

göttlichen SBorte'ä unb Saeramente unter ifynen feien, erwiberte fie ein*

mütbig: ,,©ett fcü nnö baver bewabren!"

£>\t ©emeinbe 511 9?uefe würbe 1709 ebenfalls gerühmt, toi)

legte bafelbjl bie gtepe Entfernung wft ber 3Dcutterlird>e ber örbnung unb

Otegelmäjjigfeit manebe Öinb'etniffe in ben 3Seg. 5m 3abre 1818 rübmte

ber $tebtget an feiner ©emeinbe einfacbe Sitten, Siebe uub Qlditung bot

©otree Sott unb fleißige Ibeilnabme am ©otteSbienfte. — SBeniget war

ber SBifi.t'aiot 1709 mit ben ©emeinben ju *p üb t) al ep , 9icicfe unb

Äreu, jufrieben , co& gebt niebt attt ben 5lcten bert»or, wie viel von ben

bort vorgefemmenen Unerbnungen auf SHeduuing ber Sdnveben ju fejjen

fei. 3m Seien unb in ber ffenntnifj ^ec- &ated)i3muä beftanben in

SRöicfä bie Scbmeben gut, bie llnbeutfdyn fdilecbt.

©injelne §>äÜe von ©tötungeri be3 ©otteöbienfteS unb anbeten

Qlrgerniffen nnb freilict) and} vorgefommen. ©0 fam am 1. Januar

1729 ber Schreiber 3on* Jfaaf betrunfen in bie Äird>e auf üiuite,

unb ba ber $after, um bie Scblafenben aufiuwecfen, mit ber $anb gegen

bie Sanjel fdilug, febrie er: ,, Ge pä, ge pä (©ieb neeb, fdjlag noeb)!"

Xaun fubr er fort: „2ß@gfen3 ^ufibitr, wenn fie Suttge bat, fann

eben \o gut fcbelten (skälla, eigentlich bellen, Haffen) wie bu!" unb ba

ber ^aftot nun baä Saftet ber Irunfenbeit ernftlid) rügte, Rottete er ib,m

nad} unb fagte, er wollte biefe 2?eftrafung aueb über fteb nebmen. 6r

würbe von bem ©ertebt ber -Bauern verurtbeilt, 4 Jage im Stccf \\\ jt^en,

5 3t. 6. SOc. an bie fötcfye ;n begabten unb Ain-benbujjc 511 tbun , nad}

ber febmeb. Setötbnung von 1686. 3n JReitfö fam am Seibnaduätage

1645 ein ebitnifdun Bntttt Dfce Simon in bie ttinte voll uub bettun*

fen, unb ba er niebt juerft eine cbftnifdv Ißrebigt ju Innen betam , fyrang

et aus feinem Stubfe bcranS unb begann feinen Sßtcbiger ju verfvotteu

unb ju febimpfen. SBgt. § 329.

2U3 in pßotmö 1689 ber alte ^aftor % SWtoftabinö nad^ 53*

jäb/figer
%?lmttn"übrnng ftarb, würbe ©. 3- ©illaeuS von Divido voeivt,

ein ernftbafter Kann, ber bie verwilberre ©emeinbe wiebev follte ^1=

ttdrf bringen. Seine Kottjen beftoitigeu hiti Ihrhctl, ;. Bi ,,1691 am
12. 3uiri warb beö Sdnniebi? Ainb von Aorbv getaufft l)iabmenS 3öCob,
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§ 333.

tcr r 5ubia§ Ijiett tajj Jttnb jur Jauffe rnt Junafer Siechen üunt au*

;u (Scfottettt, nach, ten intern fan gefragt werten, fte laufen auf; ter

&irchen auf;, rnbt wollen nicht einfcmmen , ta§ tiefelbe alle mcaen aufa.es

jeicbnet werten. — Jim 14. 2luauft 1693 wurte ^urjen Stafftn*
fon ton Scbtwnbß löcbterlein , Rahmens '2la,neta getauffet; nach, geen*

tigter lauff befahl ich, tep ftmtes 2kter nacf; tem ^aftcrat ;u aeben,

mttt feine (Sefattern tnfffe^en ui lafsen , aber gleich trie tie 23ormncc=

fcben Säuern witer allen leblicben Crtinanfcen fitf? aar balfjftarrig

erzeigen, alfjo aucb in tiefem ftürfe, Witt weiln er nicbt im ^kftorate

erfcheinen reellen, ont ich tie leute annech nicbt fenne, ünt tie ©efat-

rem unauffge;etchnet (auf fein eigen Serantwcrten) geblieben."

Xa-; beiliae Qlbentmabl ( berreDs nattwar). fielen freilich nur

eine fromme ©ewebnbeit, wurte früher allgemein 3 mal, fpäter 2 mal

gen offen, teeb febeint auch, in neuerer 3 e^ ^ a* Sefcurfnijj nach tiefem

Qjnatenmittel nicbt geringer geworten ,u fein, ta $. 33. auf 2öcrme tie

3abl ter demmunicanten oen 1834 bie 1845 ren 1219 auf 1533

genügen ift. Dcccb gunütaer iü tae 2?erbältniB in Diucfo , reo 1843 bei

einer 2eelen;abl ren 3152 ^erfenen 3419, 1850 unter 3183 ©emeiittbe«

mitglietewi 3488 Qlbencmablegencffen ge;äblt wurten; unt aufiRunc ^äblte

man 1840, ale bie 2<clfe;abl 390 betrug, gegen 500 Gcmmunican-
ent. 3n 9tc\di waren 1763 unter ten 1314 (iemmunicamen 735 2chwe*

ten, rcae bei ter geringeren ülmabl berfelben auf ein größere« Sktürfnifj

fcbjiefjen lä§t.

Xafj ter 5tunöer rcr ter ausfahrt auf ten 2eebuntefang auf

alle tfälle \>a$ 2JbentmaK nebme, bat nur infefern ffiabrbeit, als er, um
taffelbe in feiner £eimatb m feiern, bie fur;e ^iii benugen mufj, bie

ifym feine Steifen übrig laffen. „3ene alte naire SReligiofüät," fagt

Ißutteue, „bat fieb erbalten, welche treuer cen metemen 9D
f?v-rtici'emu6

,

noch cen £ravrraticnaliemu<? fennt. ßinfacb unt fcblicbt iü ter runeübe

^reteftantiemus , aber fla: unt wapr ; taber befueften fte aucb) nur ta tte

Äircfye, rec <l)cttee ©ort einfach; unt fchmucflce erflingt." [23c iü tas'<

Xer föuncer gebt in tie ftirebe, »0 er gerate am Sonntag ücb benntet',

wie er nicht leicht eine *J?retigt oerfäumt unt r>cu bei ceebuntejagt im*

mer am 2cnnabent ^urücffebrt, nicht um eine fchöne *Pretigt ;u beren,

fontern um tie turch göttlichee fijebot unt uralte ©errebnbeit rcrae''cbries

bene Pflicht te« Äirch,enbemcbe ;u erfüllen, c ein Urtbeil über tie $re*

tiat richtet fid? , wenn ti auch juroeilen recht treffent iü , teeb mebr auf

tie äußere gönn ter JHcte, tie ^eutlichjfeit tcr 'Jluj'rracbe, tie ßebentig=

feit unt iJlngemefjenbeit ter 2Icrion, al« auf ten inneren ©eb^alt].

„labeim aber ift e3 am 53eften ; terfelbe ^retijer ter'' am

cBtrante mit ibnen betete (''.), r-erfiintigt bier r^ertee i.; crt, unt betet

^u tem Reifte über ten 2öaffern um guten Jyifcfyfang unt reiche'' l

buntejagt, um a(ucflich,e ^abrt, frifchen ©int unt gefegneten €ttant."
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§ 334.

IX. ©nfttfle f*tttwn0.

1. @ntel)ung, 1)äu#lid)tr jUnterrtdjt.

§ 334. 9Bic überall, tfr aueb, b,ier bie Sinberjud)t gdnjlid) bem

roeiblicben ©efcblecbt überladen, $a$ benn aueb, nid)t immer ber gehörigen

Autorität genießt, um (Jigenfmn unb Unarten mit ßrfolg ju befdmpfen,

fo H$ bie meijten Änaben tljun fönnen, roaä jte »eilen, unb aU fleine

Straßenjungen fyeranmacbjen. ©emöbnlicr; giebt man fttfe aueb, nicfyt bie

Sftübe, ©eborfam ju ergingen , bdlt eä oieImer/r für ein 3ei*en r>on

(Jbarafterfrdrfe , toenn Äinber frübjeittg auf ifyrem eigenen 23 i 1 1 cn befte*

f>en. ©trafen fommen nicfyt leidet »or; 2) r Ölungen r-on föutfyenbieben

— tu ska fa [styupas mä widjan uba asgäte ! tu ska bra swie! —
fiebt man feiten erfüllen. — £a aber bie einfache Cebenömeife, bag Sei*

fpiel ber Altern 'unb bie ^otfywenbigfeit, roie ber ^adiatjmungätrieb r<on

felbjt jur Jbätigfeit unb ju erafter 23efcr;dftigung aufforbern, fo t)at bie

dlterUcrje 9?adr>ftcf)t feinen großen föinflujj auf H$ fpdtere ßeben, unb bie

fleinen Ungezogenheiten beä Änaben fdjletfen ftcb nad? unb nacb ab, rodf)*

renb ber bureb, H& freie unb beroegte Sugenbleben geftdrfte .ferner ben

mübfeligen Grroerb in fo mancher ©efabr möglich maebt. Ekm. 100. —
£>ocb möchte bei aufmerffamerer ftinberjudjt unb zeitigerer ©erobfynung an

Übcrroinbung beä eigenen SBillenä manche JRofybeit unb Übermutr; ber

drmacbjenen unterblieben fein.

2?on Unterricht ifl nicr)t fiel bie föebe, nur lehrt bie Butter las

Äinb, fobalb eä fprecfyen fann, einige borgen- unb Qlbenbgebete unb

lad 33ater-Unfer, balb auch, ben &atecf)i$muä nnb leitet e$ bann

gum ßefen in ber gibel , abbes-böken ; roobei eine bjöc^ft einfache unb

jiemlicb geiftlofe ÜRetbobe befolgt roirb. £ie Butter fagt bem Äinbc bie

SBörter r-or unb geigt fte, ebne bie 33ucbfraben einzeln ju nennen, im

Sucbe auf, unb fo lernt la$ Äinb bie ©brter mit beren fcbriftlic^er 2>ar*

fretlung auSroenbig. $at e<3 bat 2lS(5bud) fo burebgearbeitet, fo nimmt

man hai ©efangbueb, ober ben Äatecbi$mu$ gur £anb unb »erfährt auf

gleiche ©eife, fo ta$ e$ Mt$ in bemfelben enthaltene lefen fann, roeil

eä baffelbe faß auSmenbig roctü, rooburd), roenn nietjt bie ßefefertigfeit , fo

boeb, baä ©ebdcbtnijj nachhaltig geübt roirb. €cbldgt man ein anbeut

Sud) auf, fo roirb cä bem «Scr/üler fd)roer, ftcb, barin jurcdjt gu finben,

bt$ er bie 5lbftraction gewinnt, aucr) anbere £>rucffacr;en , guerfl Kai neue

unb bann baä alte Jeftament gu lefen. Slngemeffene Sftobulatton ber

2timme, 3luöbrucf beim Sorlefen, felbft SerftdnbniB beö 3nbaltö
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§ 335.

barf man wenig erwarten, befonberö ba bas Sd)riftfcbwebifd>e (o fet)r tom

£ialecte ab»eid>t. 6. Ekman 67. 224. £ie ÜRütter wenigftcn«

fümmern ficb nidjt leidrt barum. — € abreiben fennen nur bie 2ßenig«

flen (f. § 200), auf SRunö nur ber Äüfrer, unb bei Untcrfduiften bebie*

ncn fte ftd) gewöbnltd) ifyreS £auejeid;en$. 3tu« bem ©ebraud) lernen

fte etwas JRedjnen. 6. § 246.

2. Schulen.

§ 335. £afj bie föuncer (Spulen bitten, in beneu fte febwe*

bifd) unb beutfer) lernten, bafj bie SBäter auf ben 23efud> ber (51 einen«

tarf<t)ule grofje €rücf« b^tren < w *e & c¥ unP 23ubbeuä berieten, ifl

gdnjlid) unbegrünbet. ^roax war 1692 ein Scbulmeifier, tarnen« 2e|*

liuä, auf 9hmö, ber aber nur als Jaufyeuge genannt wirb, unb 1697

würbe in ber ©emeinber-erfammlung befcb ( offen , ba§ ber Lüfter gehalten

fein feilte, gegen billige Vergütung ben Unt erriet ber ßinber fleißig ju

treiben; aber aueb biefe 2Serpflid>tung fdjeint balb r-ergeffen, unb ber

Unterricht einjig ben SRüttern unb ©rofjmüttern überlaffen werben ju fein.

Ekm. 67. — freiwillig bat ber ^rebiger ficf> ba,u oerjtanben, alle ftin*

ber r-om 9ten 3abre. an wöcbentlid) einmal, bis fte confirmirt werben, in

ber fcr)riftfd)webifct)en €:prad;e, im Cefen, fo wie etwas im € greifen unb

9kd)nen ju unterweifen.

31uf 9iucfö riebtete um 1650 ber Sifcbof Sbering eine 9ßfanfcbule

ein , unb 1691 würben bem ftönigl. 33cfet>l tem 12. Dct. 1690

gemäf; 33eratbungen gebalten über Sauer faulen, weeljölb man jwei

beutfetje Obertircbenr-orfteber erwarte, bie ber ©eneralgour-erneur beftdtigte.

51ber cbgleid) ber *ßrobft £affelblabt ben Sßcrfcbtag machte, eine Sdjule

im Mjtergeftnbe , bie anbere im £orfe SRoSlep auf bem ton altera r)er

ber Äircbe gebörtgen Canbe, weld;e3 er baju abtreten welle, ju errieten,

famen biefelben toty nid)t ju €tanbe, unb aueb 1786, als ber ©efebl

erneut würbe, rerftanb man ftd) niebt ju Beiträgen unb Unterftütjung fei*

<ber Sinrid}tungen , weil man fte für überflüfftg anfabe. — -Ded) beftanb

bie alte ^farr* ober Äüfter* Sdiule bem tarnen nad) fort, würbe öfter,

bcföwbet* 1803 reorganiftrt unb ber Lüfter mit einem ©etmlfen r>erfeben.

1805 würbe fte j?on 87 Knaben unb 63 üftäbeben befuebt, aber nur wäty*

tenb ber Sebr^eit , b. \).
S
um GonfirmationSunterricbt -fteuerbingS ift un*

ter (ZcbcoanäS eine r»on ben ©utSberrn »on SdtobanäS unb 93itfaS

gemeinfd>aftlicr) unterhaltene 23aucrfd;ule , ju beren Ginricbtung ber $ürft

2iiold)oneti) 100 % 6. fd>enfte, inS Seben getreten, in ber aber bis

jetjt nur ebftnifcb ift unterri(t)tet werben.

£eSglci(ben würbe 1849 auf bem ©ute 9?r>bn eine ©cftnbeflclle

mit 3 lennen 21uSfaat in jebem ftäbt jn einem £ebulbaufe auf ewige
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§ 335.

3eüen beftimmt, mit ber Hrtoritanng, baB etroa bie Jpdtfte bee (Srtrageä

gut UnterftÜPung armer Kinbei rerrrenbet reurbe; tretet bie ©emetnbe bei

Aufbau unb bie Grbalruna bee Kaufes übernahm, £et Unterricht reirb

aber auch ba ebftm<'cb fein, ba bie dauern jefct alle biefet 9Jaticn ana.e*

bereu. Oluf Sßormd maebre Raffer Crnina. 1786 ben i>en"cblaa, ;rrei

Schulen, je eine in ieber ffliufe (Segirf) ber Jn'~el einzurichten, teeh

23areu Cne ren Staefelberj; feheb alle Scbuib ter rernacblamaten 2Mlbuna,

auf ten befofltttett lüftet unb beftimmte, ba§ ein in he Stelle be*

spehgubben ( Aircbenfcrlä , f. § 333) eimufegenber Üftann nebft einem

neuen uuebternen Stuftet unter ülufftcbt bes ^afters in ber areBen gang

leerftehenben tfirebÜHeieftube r^erfammlunaerimmer ber dauern im jßaßoe

rat) bie, rrelcbe niebt gu lefen eerftänben, unterrichten feile. Ücecb einmal

1791 rerfuebte ber i'after, bem Unterricht aufzuhelfen, ba beeb feine Üln*

ftalten zur Schule ftattfanben, unb tbeilte babet alle 2?auerfinber ren
10— 15 ;<abren in 4 Secttenen, reu benen je eine alle üteitaa. $um
Serneu zu ibm femmen feilte. Sä hatte aber feinen Seftanb , fte

famen niebt.

Die Scbrrcbcu, reelcbe 1781 reu 'Jieicfe* fertzeaen , nabmen ihren

Schulmeifter, Äebbcfte Juni iWattbs nach S ubrujs lanb mit, ber auch bert

in ©älfreenff bn eine fange Qteihe ren Jahren nicht allein in feinem £>anfe

ben ttinbern Unterricht errbeilte, fenbem auch in ber ftirebe aue einer

^eftille rcrlas, bis er 1839 in feinem 95ften Jahre ftarb. Seitfan MC*
nebt fein Sehn biefeä @efd)äft 2. § 200. Jn Oieicfö rerftanben

1812 nur 3 $erfonen im ^aftcrateberfe gn lefen. 2; er neue $reHa.er

ftellte einen Schulmeifter an, mufite ihn aber nach einigen Jahren
teiebev entioffen, ca bie ©emeinbe nidne für feinen Unterhalt zu th;un

gefonnen mar; bech rrurte bmch öfter« SBifttatiimen rceniaften* bei ben

Arabern eine jreijere ©erranbtheü im Seien erzielt.

3. Sdmlmctfter.

§ 336. SDnr$ bie SBemifyungen ber $rebiga ift a.ea.enreärtia, nje*

niaftens gtaaä atä Surreaat reu 2?auerfcbulen ;u Staute gefemmen.

Jn kernte nämlich ünb einige rerftänbiae dauern rciüio; gemacht, Senn*
tag. Nachmittage- bie Jugenb im Seien ;u unterrichten ; eigentlich nur fte

gn eraminiren, eh üe in cev
v

£?eche hei ityren Rüttern ober ©eföttijter»

/"vertiduure gemacht Httb im ÄatcdMemus tac aufgegebene gelernt haben.

5Die Raulen feilen babei nidu fetten bureb feierliche 3ü$tigvng angefeuert

merben muffen, beim ebne einen 3»dumeifter, tuktomästare, ndm=
lieb eine tuchtiae iXutbe, meinte einer biefet Sduilmeifter, fei ee nidu

meciilid\ ben roilben Jtnaben einen ^eariff rem .Hatedu^mue beuubrüuteu.

Jn 9fucfe fmb eBenfalU 2 ebul meiner , 18 an ber 3«^' - j«

Senntaaeleluern beftellt, bie Äenntniffe ber .Hmber im 8efen unt in ber

:Keliaien ra prüfen unb ibuen uadsubelfeu. Dafür erhalten fte, reahrenb

bie gBormöjtyen honoris causa bienen , jeber 2 fR.
v

^. idhrlicb au»? ben
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§ 337.

ßinfcn v-cn 2 Legaten. 6. § 419. 3ur Aufmunterung werben 10 9t. 58.

auä berfelben Duelle ju (Schulbüchern, ftt^et» unb Äatecbiämen
für bie fleißigeren Äinber tterwenbet; auch 23ibeln erhalten fte ju einem

billigen greife aus bem 3>crratt)e ber JBibelgefetlfcbaft ju #apfal.

3m 3af>ve 1849 würbe aucr) für oaä ©ebiet fcon 2Bid) terfcal ein

«Sdnilmeifter angcftetlt, ber ben 2öinter btnburd) am üJionrag in fturfä,

am 3>in£tag in SHlliwall, am Freitag in (Englema (SngiS) unb am
Sonnabenb in Uggla, wofyin bie ftinber auä ben übrigen febwebifdjen

Dörfern ftd) »erfammefn, Sd/ute hält. £ie Äinber werben im Sefen,

dinige aud) im Schreiben geübt unb in ber Äenntnifj beö &atecbie:niu3

geprüft, unb jwar in ber Sprache, in welker fte ihn ju #aufe gelernt

fjaben, efyjinifcb ober febwebifdi. S>a fajr nur ebftnifcr; geprebigt wirb, ijt

bie 3^ ber ©eftnber, in welcher bie Äinber noct) febwebifef) lefen lernen,

auf 20 tyerabgefunfen. — ftür feine Bemühungen erhalt ber S>d)ulmeifter,

ein Sd)webe r-on »ielen Anlagen nnb einiger Söilbung, r-om £ofe 4 Jon*

nen Joggen jdbr(id>, ift »cn Ütefrutirung frei unb braucht feine Arbeite;*

tage $u leijten.

35te (Jinricbtung wanbernber S djulmeifter bcftefyt in 6cr;we =

ben ebenfalls, um bem bäuölteben Unterrichte nachzuhelfen. 3eber Safer

lefyrt aber felbft fein Äinb lefen unb febreiben, ca ?riemanb jum Abeub*

mahl jiigelajfen wirb, ber ntä)t lefen fann unb ben Äatecbiämuä fennt,

auch deiner heiraten barf, ber nicht conftrmtrt ift.

4, 5t>rrbü&utta.

§ 337. Sei einzelnen Subiecten, bcfonbcrS ton ben 3nfeln, jeigt

fieb ein leifyafter Jrieb $um Semen unb ju eigner gortbilbung, woju e3

bem Schweben an natürlicher gdbjgfett nicht fetjlt. <Bo giebt eä Seilte

unter ihnen, bie im Stopfe bie ßahl ber ju einem £)acfee crforberlid)en

£ad)jiegel in ber größten ©efd)winbigfeit richtig ju berechnen r-erftefyen

unb überall im Sehen eine gaiij' befonbere vniftifebe Jücfytigfeit an ben

Jag legen. Sgl". § 251.

Manche tjaben fieb auch; weiter fortgeholfen, aU eä ifjrem Stanbe

unb ben Umftänben ihrer (Altern gemäß möglich ju fein fchien. <5o

würbe ber Sofm eiltet fcfywebifcben gfifä)earö in £ar>fat, naebbem er bie

Ärei^fcfcule bafelbft unb oa$ ©t)mnafuim ju Oier-al kc]uü)t hatte, mit ebjen-

»otlem 3euaniß jur Unir-erfität entlaffen, wo er, Unterftü^ung jurücfweU

fenb, nicht nur mit eifernem gleite feine Stubien abfolturtc, fonbern auch

burch 9ßrir>atjhinben unb bie größte Gnttfyaltfamfeit fiel) ot/ne ben geringften

3ufcb;u§ »on Seiten feiner armen ßltern erhielt unb fein (Starrten glänjenb

beftaub , worauf er an einer Sdiule alö Sehrer angepeilt würbe. Über-

große Anstrengung aber, gefrdnfter ßfyrgeij unb getäufd)tc Hoffnungen jer=

rütteten leiber feinen Sinn unb mad)ten ben fa)önften Erwartungen bureb

feinen fclbftgcwdhlten frühzeitigen Job ein GEnbc. Anbere haben im 23ür*

gerftanbe, in ben fte a(S freie Schweben überzutreten ba£ 91ed)t haben,
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§ 337.

als Äaufleute unb ^anbtretfer, $um Xbeil au* als Seamte ibt ©lücf

gemacbt uab ünb meinen* wegen ibtet Jücbtigfeit unb 9-teblicbfeit febt

geebtt. (Sin au« £ebrinf gebürtiger Cf frei er fcbenfte 1809 ber Äircbe

gu Dhicfö einen fefyr wettr/r>o(len fitbernen Abenbmablsfelcb nebji ^atene.

3m Allgemeinen befcbränft ücb bie yortbilbung auf He 33efannt=

fdjaft mit 2?ibel unb ©efangbudj , aus benen burd? Me üftorgen* unb

Abenbgebete unb ©efänge (§ 332) mancbe, namentlich ältere SBeiber riele

Srrucbe unb 2?en'e ibrem ©ebacbrniffe eingeprägt baben, nebft ben Äennt=

niffen , welcbe bas täglicbe Seben unb ter 2>erfebr mit Anbern batbieten.

Sie Gablungen ber Alten baben ^urteilen einen 2inn für biftorifd^e 93er*

t)ältnijfe gewecft, bei fteili* nut in einzelnen Jnbiribuen bie 23egebenbei=

ten bei Scheit aus ber Irabitien fefrjubalten unb mit anbeten SSelttege*

benbeiten in Sßerbinbung $u bringen frrebt. Xa bie (Erinnerung fieb,

nicbt weitet ;utüef etfttecft als einige Safytfyunberte unb rielfadj r>on 2 a-

gen butd)flc*ten ift, fo ift bas gelb bei biftorifcben Anfcbauung immet

nut ein febr geringes; bie Prionen ber bibltfdjen unb allgemeinen ©e-

fcbidue ikben babet fetjr ifolitt ba, werben abet juweilen fonberbar genug

mit einanbet rerfleebten , wie j. 33. rcn einem gelebrten Autobibaften bet

Art 3»fcpi 3afcbs Scbn, mit %o\tp1) U t-on Cefterreicb oerwecbfelt würbe.

— Auf Cbinsbelm, iRcgc, ©ctms unb unter ©icbtcnat finben ücb einige

alte t)iftorifd)C 3?ücber unb IRcmane in fdjwebifcbet unb beutfcfcet 2-

jum Ibeil ebne Anfang unb Gnbe, ;. 3?. eine Überfettung bet Acneibe

ton $. Greift J747; (Xatleanbers* unb Secnilbas -piftorie, $raij

Sßumlman 1770 u. A. , inbeffen ünb bie baraus gefchepften Stcantniffe
tr>or)l fefjr gering.

2Ret)r jtnb bie 3d)weben auf bie (Srweiterung ibrer geegtar bifdjen

Äenntniife angewiefen, unb bie, weldie jur 8ee gcrrefen ftnb , tciiTen bis

an bie ©tönten bet Cftfee fieb teebt gut }U otientiten unb gleicb bie \R\fr*

tung nad) itgenb einet 3tabt bin anzugeben. £utd) Gt;äblung anbetet

üJcatrofen, ^uweilen audj aus eigener (Erfahrung, fennen jte aueb wohl bie

übrigen Sänber ber Grbe, erzählen rcn ben 3itten bes Reifes in (xnglanb,

ton ben ©efabren bes ariantifeben unb inbifeben Cceans . rcn ben febwat*

jen ÜJcännetn in 3erflanb (Afrifa. 3aracenenlanb) unb fen ben Sal*

fifeben unb Eisbergen bei ©rcnlanb. £ie Jifcber ton Cbinsbolm, iRogö,

JRunb unb befonber^ aus ©i*ten?ai , bie oft roeite SHeifen auf ibten

33öten macben unb alä ÜKattofen ober öootfen mit rieten «Schiffern in

23etbinbung fommen, baben ;uroeilen teebt gute ftennrnüTe in ber Grbfunbe,
roiifen oon ber Äugelgeftalt unb ber Umbrebung bet (5tbe , rcn bet ©töpe

betfelben , ben Utfachen bes Oabre^eitenrrecbfels , ron Sbbe unb »vlutb,

»on ben Planeten unb beten Umlauf unb fönnen fieb auf einer ftarre

ober ©lobus fcbnell orientiren ; auch, erjäblen fte rcn ben ücerftrurbigfeiten

anberer Sdnber, rcn neuen Gtfinbungen , rampnragen, elecrt. leleata*

pben u. f. ro. ÜJknebetlei, ^uroeilen mit ittigen 2?otfteUungen ©emifdues,

was fte tfjeils aus münblichen Berichten , tbeils aus ber ebftnifdien 3eit=
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febrift Ma-ilm, tbeü« a\xi bem teutfeben <ßfennigmaga$in gefeböpft haben.

ba He meiften föunöer, fo wie manche ©idjterpaler unb iHegcer etwa«

Xcutfdj eerfteben.

£ocb femmen aueb 3?erftetlungen von ber ©eftalt be* £immel« r-or,

bic an bie erfte Äinttjctt bei drbfunbe erinnern. 2e erjäblte Sinei, (ein

©reprater fei bi« an« Crnbc bei Grbe gewanbert, rec ter Fimmel fo uabe

an bem SBeben gelegen, ba§ er auf ben ftuien in tiefen 3roi|"cr;enraum

babe frieden, naefyber aber beer) umfebren muffen.

X. £ntred)ttun0.

1. Slügemcine*.

§ 338. Xie gropen Sicbtfcrver , bic (Bett an bic Sefte be« £tm=

me(ü gefegt, bienten rem jeber allen £< eifern uir ©eftimmung unb Gintbei*

lung ber 3 e^< un^ S® ax l°3te man roruiaerceife c i* iWcnbepbafen ben

3eitabfcbnitten $um ©runbe. Ta aber 12 SJccnbeumläufe nicf)t ber Jeit

eine« Sennenumlauf« gleieb ftnb, fonbern 10 läge unb 21 2tunben

weniger betragen
, fe trat batb ein DKiprerbältnip ein jwifeben ben reirfli--

efyen unb ben berechneten 3abre*;eiten , webureb man genötigt würbe,

entweber läge eber ÜJcenate eituufchalten, wie 3uben unb ferner, cber, wie

bie £inbu'e unb bie "Negierter, bei ber Oobreeeintbeilung nur nacf; bem

Saufe ber 2enne (1$ ui riebten. Tiefen alten ("iulturr eifern gelang es

aueb wirfliif i'd'cn frühe , ein uemlicb genaue* 2onnenjabr $u finben , in=

bem bie 'Jlegnpter ee auf 365, fräter auf 365% Xag, bie ^)inbu'e aber

auf 365 taa.t , 5 2runben unb 31% Minuten bereebneten. jnbefTen

blieb bie $*erecbnung ©ebeimnip unb bie "itnerbnung bee jabrefl Serreefyt

ber <JJriefier, nidjt allein bei ben Qlegtoptern , fenbern aucr; bei ben Rö-

mern , bei benen bureb ratifre 9?ereebnung unb willfürlicbe ^luölajiungen

enblieb eine feiere Verwirrung entitanb, bap juliu« fiäfar im 3abre Utome

708, bem anno confusionü, 67 Jage einfcbalten unb bureb ben ©rie*

eben 2ofigenee eine neue Serecbnung anfteüen laffen mupte, inbem er

nad) brei gewöhnlichen 3ct)ren oon 365 lagen ein 2cbaltjabr reu 966
lagen feigen lief;.

«Erben früher, 432 eer (ibnjio, t/atte ÜJietcn in Qltben bie <int=

beefung gemad)t, bap 236 funobifebe üttonate (ron einem iBotlmonte jum

anbern gereebnet), etwa 19 2onnenjab,ren gleid? feien, ober bap man nur

alle 19 Jabre 7 Senate et*|*f$*ftci| babe, um bie Sföonbepbafen unb

mit ibnen bie ^infternuje unb anbere drfebeinungen immer wieber auf

biefelben lata fallen $u fernen. 2 eine ißeredjnung würbe oon ben 2ltbe*

nern auf ber ÜKauer bee ^npi mit goltenen iBuebftaben eingegraben,

weshalb man bie 3at>l, welche angiebt, baes wie r-ielte 3ab,r bae laufenbe

in bem l'Jjdljrigen metomi'chen (ipclue fei, bie golbene 3°^!, numerus
uureus, tel gyHtaUl, primtal, ^u nennen pflegt
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9cacr) üfletonä unb SojigeneS Berechnungen fcblug 526 n. (ihr.

£>ionßfiue b er £ leine bie jefct geroör>nlicf>e <f>riftlidic ütera fror unb

benutzte ben '19iär;ria,en metonifcben Gtjcluä , befielt Anfang et auf taä

Satyr 1 r-or Gbr. fei?te, jur Beftimmung be£ Cfterfefte*. S. § 347.

Seine ^eirce^nung Hieb aber, ta bog Satyr um etwa 11 Minuten gu

grojj angenommen war, was in 128 Sabren einen Jag auemaetyt, halb

hinter bem wirflietyen Sabre juruif, weshalb $ar>ft ©reger XIU nad)

bem 4. betobet 1582 fegieieb ben 15. jäbfen, alfe um 10 Jage weiter

getyen lie§, mit ber Berorbnung, ta$ [ebel lOOfte Satyr ein gemeine«",

jebe| 400(te aber ein Schaltjahr fein fotle, welche Beränberung fem ben

^roteftanten Teutfctylanb* 1700, in Snglanb 1752 unb in 2d^cben

(wo 1700 auf ftönigl. Befehl ber Sdialttag wcggelaffen , aber 1712 ein

^weiter eingefeboben würbe; f. Sergmann Sßetei b. ©r. II, 44) 1753
ebenfalls angenommen würbe, wäbrenb ©riecbenlanb wie ftujjlanb ben

julianifdten Äalenber beibehielten unb batyer im 18. Sahrtyunbert um 11,

im 19. um 12 Jage tyintet ben übrigen Stationen jurüdblieben.

2. Jpofyfalenbcr«

§ 339. SDie %.a$e bee Sötyres würben in ein Berjeictynifj auf eine

Jabelie gebraebt, unb Aalen ber (Calendarium , Büchlein ju Jcotirung

ber an ben Äalenben fälligen 3infen) ober 5U man ad) (oon bem arab.

al manach , bie 3ÄtyIwg, Berechnung) genanur. 3m fiibii^cn (yuroya

benußte man ba^u an bffentlicben Orten angefaMageue üJcetatipfarren , jum

tyäuelidjen ©ebraudie aber Pergament; im nbrNicben bagegen . \vt> man
naa) alter Bitte £oljtafelH zum 6 d)reiben oerwenbete, würben bie 3eia)en

bafür auf .vSol,tafeln , Stabe, Breucbeu unb allerbanb ©erätbfehaften ein=

gefdntitten. — Sare nennt (HI. 74) -!polg celebre quondam c/iartarum

genas unb erwähnt ( IV, 83) ber in «dotg gefdmittenen Briefe, bie

£amlet (im 6. Sabrh.) gebraudu bäht. 3n fpäteren Sagen fommen

oft £oljbriefe »or, g. 33. 1241 ein Brief öon Snorre Sturlefen,
ber ihn t-or Berratty umfonft warnte , unb bie mit $Sa6i überzogenen

tRunentafeln , weite oon bem Sctyijfbructye bes 1185 oen i>icrwegeu nad)

©rönlanb üerfctylagenen ^riefters Sngcmunb 14 %abxc foäter bie MaäV
rid)t mittheilten. S. ©eijer Sdiwebens" Urgefcty- S. 121 ff.

Raul. 181.

Qluf folchen •£> olgtafeln fetyntti man jut Bezeichnung ber 365 Jage

Striae, SHunen ober (ateintfehe Buchftaben ein, unterfchieb burch befonbere

3eichen bie 4>eiligentage unb fügte öftere auch bie golbene 3 a^ u"b an=

bere Vorigen hinzu. SSBatyrfdtyeinlitty febon gu tyeibflifctyei ^h gebrauchte

man foletye £olgfalenbcr, i'a. auety bie heibuifduMi <yeftc wie Sul unb

£ifab(ot ücb nach ber Sonne unb bem i>£Oubwecbfel ridueten. $>ie

chriftliche ^riefterfebaft war mit biefen Stäben unb ben Berechnungen n«(ty

benfelben wenig mutraut, inbem ihr g. B. 1536 burch ein erzbifebbfliches

(5ircular ber Ifcjktyctnä , bie golbene Jahl unb ber Seuutagöbucbftabe mit*

getheilt werben muffte, währenb zu berfelben §t\l bie ütwebifd>eu Bauern

nach ihren Wunenftäben baS Cfrcrfeft wie ben Ü)conbwedM"e( auf 10, ja auf
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100 Sabre im SorauS ju beregnen t>ermocl)ten. ©. Runlära 207.

<5olcr)e Äenntmjj ifl auef) in neueren 3^te", wo boef) bie gebtueften fta-

lenber fte fcfjon jiemlicfy r-erbrängt tjaben, in abgelegenen ©egenben €d)rc>e*

benS, befonberö 3>afefarlten$ , wie auef) an ben ftüfien (Sbjrfanbä nicJ>t

ganj verloren gegangen, unb e$ »erben ijier , namentlich in dgelanb unb

3>agö nod) fajr jäfyrlicf) bergleicben Äalenber älteren DJcuftern nacbgelulbet.

35 ie ältejten unb einfaebften #o($falenber enthalten bloö Striae
n\i 33ejeief)nung ber 3age, bie bann buref) ^tid)tn ber ^eiligentage ober

buref) 2JconatSabtf)eilung unterfcfjieben waren, unb erjt fröret, fefjeint ti

,

wenbete man föunen baju an. 3nbejfen t>etmutf)et Siljegren (Runl. 207.

211) nidjt of)ne ©runb, bafj ber ftunenftab um bie SWitte be<§ 11. 3abr«

fjunbertä feine cbjiftlicfye 2lnorbnung erbalten frnbe , benn fcfjon 1116

würbe eine befonbere Tabelle in SKunen jur ÜBerecbnung beä Ojterfejtcä,

unb eine äbnlicfje um 1140 angefertigt. 6. %ah. 18b. 9ca(f) bem 93e*

richte be$ $ajtor$ Qlfcbaneuä waren um 1629 allein bie Xienftbcten im

«Paftorate greftabt im 23eft£e r>on mef)r al$ 20 £ol}talenbem , t-cn benen

einige 200 3af)re alt fein feilten. 5luf Pergament getrieben ftnben ftcb,

fcergleidjen föunenfalenber fcfyon »om 3ab,re 1328, fo wie »on 1399,

1441, 1572, 1601 u.
f.

w.

3. 2Xrten fcer $of$Jalettber.

§ 340. 3)ie in ©canbinatnen bi^et aufgefunbenen unb betriebe*

nen ^»oljfalenber jinb »cm fefyr »erfcr)iebener 53efcbaffenbeit. 35ie gewcbnli*

cb,en jinb etnfaebe Stäbe, fieteeftg , flacf) , 6, 7, Sedig ober runb, unb

ftnben ftet) fef)t t)äuftg , ba Siljegten niebt weniger al$ 515 aufführt;

feltener finben ftcb, formalere ober breitere Stettet , länglicf) tnerecftg , auef)

breieefig, mit ober otme #anbgrtff, einige auef) länglicb runb, jufammen

26. 3>te jufammengefe^teren , beren er 44 citirt, jinb auf 5 biä 13

bünne #ol$täfeichen eingefebnitten unb mit einem üßanbe jufammengefiigt.

35er Stoff ijr bei ben einfacheren (Sfcfjen , Sirfen - ober 33irnbaumbol},

einmal ber Äinnbaefen cineö großen ^yifcf>e^, bei ben jufammengefetjten auef)

juweilen 23ucb«baumbolj, 9tenutf)ierf)orn ober Glfenbein.

35ie an ber ef)ftlänbifcf)en Jtüjle t>on ben ©cbweben tbetlS noef)

gebrausten, tf)eil$ als 3Jnbenfen an bie $ergangenf)eit aufbewahrten £olj«

fatenber , bie alle aus (Jtlem = , SBirt'en = ober Jannenbelj verfertigt fmb,

tfjeilen jicb, ebenfalls in jwei #auptarten, einfache unb jufammengefeste,

unb erjtere wieber in »ier Unterarten.

1. dinfacbe breite ©tobe ober fcbmale^Sretter, auf 9?ucfö

noer) jejjt gebräueblicb , wenn gleicf) febon feiten. 3ie Jage finb burd) ein*

facfye «Striche bejeietmet, jeber 7. Jag aber, alfo ber 1. 8. 15. u. f. w.

bureb, e.n Äreuj. Xie ©triebe jtel;en in jwei Meißen auf jeber ber treiben

breiteren Seiten jwifcfjen Linien , baueben tue 3 e^ en fur bie #eiligentage.

35ie golbene 3 a^ finbet jid) bei allen einfachen Wirten niebt angegeben.

3n ©Sweben bei§en folebe Äalenberftäbe 2Jccffeftäbe (mässestafwar). ©.
Rim-Urk. S. 267 Nr. 2989 h.

ftujiwurm Gibofolfe II. 15
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A (f. Xa.v. 12.) ijt »on Süernfyolj, ttie e$ fc^etnt, nur mit bem

Seile behauen, an ben Gnben etmaS abgeflogen unb wurmftidng, 23 par.

3oU (14 23erfd)ocf) lang, 2% 3oU breit unb 7— 9 Sinten biet Sr

foll »er 80 3at)ren in ©tör=£>arja nad) einem alteren SBorbilbe gefdntttten

fein. 2>ie 33ejeid)iutng ber Jage beginnt mit SSeilntadjten, toeldjeS $ejt in

©canbinatüen wie in $)eut[cf>lanb lange 3dt ben Anfang beä 3ab/reä bil-

bete. ©. Seba bei ©rintm ©efd). 79. 9Ran jdfylte nun t>on ber Sint'en

jur 3ted)ten r-om 25. J)ecember bis jum 2. 5tyri(, ging bann ju bem ju-

uäefyft liegenben 6nbe ber anberen Steige über, auf reeller man biä ^um

1. 3u(i jdfylte; bann breite man va$ 33rett um unb fut>r bem 1. 3uli

gegenüber mit bem 2. 3uli fort big jum 30. «September, »on meinem

bie letjte JReif>e bis jum 24. 3)ecember führte. Söa^rfcbeinlid) jufäüig ift

baS ftreuj für ben 24. J)ecember aufgefallen. £)aö Äreuj bebeutet immer

ben 2öod)entag, auf melden ber erjte Jag, fei e3 nun ber erfte 2öeit)=

nad)t3feiertag ober ber erfte 3anuar be3 3ab,re3 fäüt , bie ©triebe bie

übrigen läge ber 2Sod)e nad) ber Dteifje; im ©dmltjatyr nutzte ber ©trid)

für ben 24. gebruar bereit gejäblt merben , rcoburd) ba$ Äteuj auf einen

anberen 2öod)entag überging. 23g(. § 346. Über bte dfynüdjen fäalen=

ber ber ©uriänen f. bie 9iad)träge.

B (f. Jab. 12) ift mir nur in einer genauen 3 c^^ung r-on bem

»erftorbenen Garl 23aron Ungern * ©ternberg auf 23ufa$ jugdng(id) gerne«

fett. Sie Sinricbtung ift ganj wie bei A, nur beginnt bie 3«f)lung mit

9ceujat)t, unb e$ finb auf il;m meit mefyr ^ejttage angemerft, als bei

jenem; aud) jäbtt man auf if>m r>on ber [Rechten jui Stufen. 2>ie Sänge

beträgt 15,7 yar. 3otl (9,6 SBerföocf), bie «reite 2,7". 3tn einem

fönbe fte()t auf ber einen ©eite AMS, auf ber anberen 16S3.

C ift 19,3" ober 11,7 2öerfd)of lang, 2,3" breit unb 5 ßinien

biet, befinbet ftcr) in bem ©efinbe ©fatä in Äutlenä'S, unb ijt A febr

äfyntid). 9Ran beginnt mit bem 25. recember, für meldten Jag aber aud)

am Gnbe ein 3 Cl<|cn fle^ , unb gef)t ton ber Sinfen gut IRedjten weiter.

Über ben Jagen be3 October ftel;t jnufdjen ben beiben SReifyen:

1815 SIM.

2. Steuere, aber an ben (Hefen abgerunbete Sretter, etma

20" lang unb 4" breit, ttie bie $ umringe in ©djweben. 3)ie ©triebe,

mit meldten immer an ber 7. ©teile ein Äreng abroedjfelt, beginnen mit

9ccujaf)r unb gelten jttnf^en jt»ei Sinien v-on ber SRedjten jur ßinfett in

einer am anbeten (Snbe gefvümmten Kolumne , alfo in länglidjer £ufeifen=

form ganj betum , 6i$ hiebet jfteujatyt gegenüber ,gura 30. 3unt unb auf

ber anberen ©eite ebenfo in einer ununterbrochenen SReibe bt3 jum 31.

ober 30. J)ecembet, inbem jmifdjen ben (Reihen fid) bie #eiltgen$eidum

beftnben. $>etgletc^en Äalenbet ftnben ftd) r-orjüglid) t;äufig in ßgelanb,

tno bie meiften Säuern ftd) barnad) ju rid)ten fcerftefyett.

D ift von GÜerul)o(j, t>om JRaudjc gefdjmdrjt , aber beffer bear*

beitet a\i A, 21" ober 12,7 2Berfd>. lang, 3,7" breit unb 7 Sinien biet,

ift 1S12 nad) einem alten Gremplat au^ $rofta gcfd)ititten unb gehört

bei Jsamilie ^roft Jolmn in ©ttbandd, 9Rertroürbiger Sffieife fehlt aud)
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hier ber Stric^ beS 31. £>eeember. 3^f*en ben 3^$«* frefyt bei Jul

anfangenb in nid)t gang getabet Stnic 1812 PROST ADAM IO'HANSON.

E i(t gang wie D, nur mit anbeten £eüigengeid)en. Sitte Sänge

beträgt 20,2" ober 12,2 Söetfd)., bie »reite 3"/ unb bie #rcfe 5 par.

Sinien; fror bem 1. Januar ift ein ©trieb übrig. 2ln einem Stifte ftet)t

bie 3a(;re£ja(;t 1770, ioäj i(t nad) ber 3hi$fag,e be$ ö'ejt&etä 23erral8

Wart in ©ubanää, bet Äalenber älter, ia feine ÜJhitter tbn fdion 176<S

auä £obtinf mitgebracht habe unb bie 3 a t;l 1770 nur Hä ©eburtäjabt

feinet 23tuber3 anbeuten fotle. 2lt)nticfoe #olgfalenber finben ftrf> in

23eigöbt) , ©ambn unb £obrinf rt cd) in bebeutenber 2lngal)f.

3. 23 reite gtojje im SBerrjättmjj fet)t bünne 23 rettet, auf roel*

eben bie Jage ebenfalls nur burd) ©triebe unb Äreuge angebeutet, bie

tarnen ber ^eiligen aber nid)t burd) 23tlbet, (onbern burd) lateinifcfye 23ucb>

ftaben auögebrücft ftnb, unb bie ftd) nur in 2 Gjemfrlaren auf ben 3nfeln

3togö finben.

F unb G ftnb gang ähnlich, erroa 4 g-ujj lang, 7 3cll breit unb

% 3"ü °irf- £ ie ©ttid)e unb Äteuge ftnb roie bei A, aber großer unb

nur in einet ßolumne auf jebet Seite am SHanbe. 9Jcan gäl)[t auf bet

einen ©eite »ein 1. Januar bis gum 24. gurti unb fäi)tt auf bet anbe*

ren ©ette fett Gw gum 31. 2)ecembcr. 2luf G tu bet Sänge nad) eine

3nfd)tift eingefebnitten ; f. Sab. 17. daneben fic£?t ANO 1759 IPM.

2luf bet anbeten Seite fteben ebenfalls einige faum gu etfennenbe 23ud)=

ftaben. — £>er ©toff biefet beiben totjen 23retter ift lannenbolg. F roitb

auf ©toj^ffiogü , G auf &lcin4Rogö aufbewahrt. .-

4. 23 rette, finge 23 r e 1 1 er mit 7 23 ud) ftaben, bie 52 mal

auf einanber folgen, unb benen bie £etligennamen in lateinifdien 23ucbfta=

ben beigefügt ftnb.

H ift dm 2 gujj lang, 7— 8 3pU bteit unb 1 3ott bief!; bie

3eid)en fter)en auf beiben ©eiten in je 4 Reiben übeteinanbet. £>tefeä

Gremfrlar ift in Sage 1793 gefchnitten unb beftnbet ftd) jefet im üftufeo

bet liter. ©efeüfcbaft guSÄefral. Xu 7 23ud)ftaben ftnb: R E I AI T K L.

2hn Gnbe ficht TOMATO 1793. 2tm 23. Seeembet, roeldjer nad) 2lfge*

UuS (I, 15) bet alte ©d)alttag toat, fehlt bet £agesbud)ftabe L. £ie

£eiligennamen ftnb abgefütgt in lateinifeben 23ucbftaben auSgcbrütft, mit

für bie SJcatientage gilt ein bereiter $aWtxtö. ©. Hab. 13 ff. 2Iuä

bet Jyotm bet Hainen Antr für 21nbteaS, Pent für 23enebict, Kreis für

©reget läjjt ftd) f^Iftfcit, bau bet 8etfetrtia.et ein (Shjte geroefen fei, fflie

benn aud) rcitflid) bet Äalenber fron einem feieren anö bem Äircfcfpicl

&einie getauft ift.

5. 2Me gufammengefetjten ^olg- obet Dhmenfalcnber,
beten ftd) groei im 3>otfe 9t biet 3 auf £agö finben, befteben aus 8 gleü

d)cn £o(gtäfe(d)en, bie butcb ein Zodj an einem (Snbe gufammengcbunbeu

ftnb, unb fron benen 7 bie ^eidum füt bie 365 Sage bes 3«t/te«l entbaU

ten, inbem bie inneren tafeln auf beiben ©eiten, bie äujjcien nur auf

bet inmenbigeu ©cite begeidniet ftnb.

15*
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I. ütticfoä Runenfalenber. 6. Job. 16. $ie Sänge betrogt 10,6",

bie ©reite bet Bretter 2,2" unb bie J5icfe 2V2 ßinten. 9luf ber inneren Seite

ber ad)ten Jafel ftetjt bie Reihenfolge ber Sonntagäbucbftaben ff; Job. 17)

nebft ben für bie golbene 3abt gebräud)licr;en ßtjoratteren, auf ber äufjeren bie

3afyr$jar/l 1767. 2)ie 7 jum Jfyeil umgefetyrten Runenjeidjen, bie fid) 52

mol roieberfyolen , freien r>on ber Sinfen jur Rekten jrotfd)en jwei fiinien,

bie 10 par. ßinien r>on einanber entfernt fxnb; bie Sänge biefer ßinien

beträgt 8,7" (5% 2öer|d)J. Über ben Runen fielen bie 3^d?en für bie

^eiligen« unb SRerftage, unter itjnen bie für bie golbene 3abl, »on ben

dauern jefct aU 9lnbeutungen ber guten unb fd)Iecr/ten Jage betrachtet.

3n Ret-al befttjt bie liter. ©efellfd)aft einen ähnlichen ftalenber, ber

1840 in 2>agö nad) einem alten SRufkr angefertigt ift. 3n Verteil tjotte

man 'früher ebenfalls fogenannte rirastainar, bie 12 Sretter enthielten,

auf beren iebem bie 3 e^en füJ e*nen SJccmat fet)r t>übfct> unb forgfältig

eingefdjnitten geroefen fein füllen. 3e|$t fd)einen biefe fämmtlict/ perforen

gegangen ju fein. — 5lt>nttct) ijt ber bei $upt\ (III, 367 f.) betriebene

unb gezeichnete, fron einem <5f>fien in Öfet gefertigte ftalenber K. J)er-

gleicfjen Äunjtferttgfeit fet>eint r>on ben ©chroeben Öfelö ober 3>agö3 ange*

nommen ju fein, rote febon £jäm »ermittlet, inbem .er <&. 49 fagt:

„3d) habt auch in ber $h)f ber; ben Giften ©tbefer [wie A-E) gefeiten,

borauf fte bie Jage im 3afyr, nebft ben unbeweglichen ^efttagen gefdjnitten

gehabt, meldjeö fie jwetfeläofyne »on ben auf ben ned;fi ifynen gelege*

nen Snfuln roof)nenben Sdjroeben erlernt, bet; meldten biefer ©ebraud)

gemein ift."

K beftcfyt au$ 7 ^oljtäfeldjen , beren 6 auf beiben Seiten, bo« 7te

nur auf einer Seite mit eingefdjnittenen 3^™ r»erfer)en ift. £>iefc ^ti-

d)en »erben oon ber Redeten jur ßinfen gclefen, unb febe Seite enthält

jroifd^en jroei ßinien 28 Runen, bie jiemlid) ben bagö|'d)en entfpred>en,

unb bie erfien 7 Jage be$ Satjreä bejeidmen, bann ftd) noch. 51mal roie*

benoten unb mit bem erften 3 eitf>en fdjliefjen. £>ie Stityen für bie gol*

bene 3a(;l fehlen. Über ben Runen ftcfjen bie £eiligenjeicr)en , bie mei=

ftenö mit ben bagofcfyen übereinftimmen , namentlich, an folgen Jagen , bie

auf ben anbern Äalenbern nid;t alä £eihg angegeben roerben, &. 23. 7.

3anuar, 21. Rot-ember, 8. J)ccember, 7. Dctober.

(Sin intereffanter , bem bagöfd)cn jiemlicr) äfynlicber, nur feiner au$=

gearbeiteter Runenfalenber, ber auf ber erften ber 10 Jafeln ben Ramen

beS befannten ©elebjrten DlauS Sereliuä (t 1682) trägt, ift fror

Äurjem in granfreid) aufgefunben. ©in im franjöftfdjen Äriege gefangen

ner norroegifeber Solbat, ber im £ofüital ju Seougenct) ftarb, t>iritcrlie^

it)n feinem 5lrjte, aber erj: 1852 mürbe er »on 2H. 6-g. Sergnaub = Ro*

magneft in feinem mir bureb |>errn 51fabemifer %. 6d)iefner gütigft mit*

getb;eilten Memoir et explication d'un livre en bois grave ea creux et

en relief (Orleans 1852) befdmeben unb bureb, ein ^acjimile »erau^

f*aulid)t.
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§ 343.

4. Tanten ber £oI$falen&er.

§ 344. SDic einfachen Stäbe A-E finb bei ben 3nfelfd)weben bie

gewöhnlichen. $)er ÜRame eineg foldjen Äalenberg ijr auf 9c"ucfb' rimstain,

wabrfdjeinticb. »erberbt aug rimstaen, rimstafwen, ouf SHogö rimstock,

rimsta, nnb bie jufammengefe^ten fyeifjen auf £agö rim. 3n Sdjweben

fyeiijt ber einfache iRunenftab runstaf, runkafle, b. i. iRunenftab, JRunen*

rolle, aud) primstaf, b. i. ein mit ber golbenen 3«fjl »erfebener Äa(en=

berftab. 2>ie breiten abgerunbeten , wie D unb E, nannte man primrin-

gar, bie $ufammengefet3ten runaböcker, rime-runaböcker ober flockar

unb bie einzelnen Srettdjen balkar, flakor, skifwor , tgl. spialld. £ag
2Bort rim ijt bag at>b. unb agf. rim, brim, 3 a^*» b?,f- a^n - r,m > con ~

centus, rima, SHeim , 23erg, alfo rimsta, 3 afylftab, Stab, an weldjetn

man bie Jage abjäfylt.

5. Slltcc oer £>ol$?rtfenoer.

§ 342. ftür ein fefjr frübeg ^orbanbenfetn ber IRunenfräbe jeugt

bie Dftertafel »on 1440. 6. § 348. 339. 23on ben bei ben 3nfeU

fcfyweben aufbewahrten ftnb bie meiften mit 3af)reg$at)len »erfefyen unb jroi-

feben 1683 unb 1840 gefebttitten , boeb führt ung bag bei A unb C an

ben Anfang gefielite 9Beit>nad>t^feft in eine frühere 3 eir jurüct unb aug

ber 3nfd)tiff auf G (f. $ab. 17) fönnte man t»ietleict)t gar bie 3afyreg*

jab,l 1405 fjerauelefen. 5Iud) ber bagöfd)e Äalenbet muß älter alg r>on

1767 fein. £a nämlid) auf bem achten Jäfetdjen bag 3^i* en cer golbe=

nen 3a^ \P 0°er I über bie Jagegrune \J ober F geftelit ift, bie auf

ty ober GA folgt, welche Stellung in ben 532 3ah,ren oon 1140 big

1671 nur einmal »orfommt, fo müßte ber Äalenber im 3abre 1577 »er«

fertigt, fann aber fpäter nadjgefcbnttten fein. £ie 5lt)nlid)fett mit einem

fd)webifd)en (ftunenfalenber oon 1570, fo roie mit anberen, bie 1628 unb

1634 fd)on lange im ©ebraueb. gewefen waren, fprid)t für biefe 3citt»c*

ftimmung ; bod) ftnb bie 3?id)en nid)t burd)gängig regelmäßig genug geftelit,

um einen ftd)ern Sd)(uß gießen ju fonnen. H ift ton 1793, K nach

#upel fd)on feit uralter 3eit im ©ebraud) geroefen. £en Äalenbet beg

0. Sßereliue fefct £err Sß.^Diomagneft wegen ber tform td ^flugeg u. f.

tt. mg 14. 3al)rl)., fyält ttjn aber für bie Sftadjbilbuna, eineg älteren.

6, Jpeiligenrag e.

§ 343. Sticbtg war natürlicher, alg tay bie d)tifilicbe ftircfye Ü)er*

jenigen, welche in ibjem Jjtenjte fräftig gewirft ober gar it>r ßeben balnn*

gegeben Ratten, mit befonberer 23eteh;tung gebaute unb batjer bie Jage

ib,reg üftärttirertobeg , welcbe man in fdjöner Allegorie ifyre ©eburtgtage

nannte, ju it)tem ©ebäcbjniß beftimmte. 9^ad? unb nad? bilbete ftcb fo

eine beftimmte Drbnung ber ju feiernben gefie unb £etligentage, oft aber

mußte, befonberg feitbent ftcb, bie #etltg* unb Geligföredjungen meb,ttcn,

berfelbe Jag oielen ^eiligen genügen, bie meifteng nur an einzelnen
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§ 343.

Orten einer befenberen Seretjrung genefjen. So feiert bie tatbelifcbc

fiircbe am 1. Januar ba3 2lnbenfen fon nicht roenigex als 43 namhaften

^eiligen, nebft 43 anbeten gegeben unb mehreren ungezählten ; ber 2.

Januar ifl 46 genannten unb r>ie(en ungenannten ^eiligen gemibmet unb
)c faft ba£ gan,e Jahr fyinburd), boeb rourbe gemöhntid) Giner alä ber

23or$üg(id)fte terebjet unb fein Dcame in ben ftalenbcr aufgenommen. £ccb
jeigcn|bie Äalenber einzelner protejtantifdjer Sänbcr, dnglanbä, &eurfch>

lanb£, SchmcbenS unb felbjt ber Dftfecpromnjen manche llnterfd)iebe.

55ic febmebifeben ^oljfatenber beliehnen bie Reuigen- unb
üJcerftage (marke - däar) burch befenbere |3e$cjt, $**## °^n Striche,

reie fte fchon in ben Shmenfatenbcrn ton 1328 unb 1399 r-ovtemmen

;

jur 2lnbcutung ber gefte, fo mie ber öreigniffe unb 23efd)äftigungen be£

Jahres. £er 6. Januar bat u. 21. 3 Irenen; ber 17. ein 2dmein.
2)en 24. gebruar jeiebnet ein gifcb au$ f roeil um biefe 3eit t>a$ (Sie ftd)

ju töfeu anfängt; ber 4. SSpril bat einen mit einer Harpune burd)bot)rten

gifd; , unb l)et§i Ijambers (». ij, ide, Sei, Cyprinus Idus, unb 21mbro=

ftu«. 21m 21. ÜJcär> ift eine Schlange angebracht, am 14. Olprit ein griu

nenber 33aum, am 27. (Gauk- Marks, Äufuf«" * DJcarcu« ) ein Sogcl,

am 1. 9M ein (£i im tiefte, am 18. (Axerg, 2lebren*Grid) ) eine Ärene

unb eine 2lbre, am 10. 2luguft (Läs-raiss, 2aurentiu«=9J(cffO ein Saft

unb ein Mlmit, am 29. ein Apeyfenblatt, am 14. Dctebcr ein 33aum

mit berabhdngenben ^meigen, am 11. 9ior<ember eine 9tutt;e, am 25. ein

Spinnrab unb am 25. 2)ecember ein 2öeibnad)tßbaum mit 3 Siebtem.

Sgl. § 299.

2>ie einzelnen ^oljralcnber geigen auch, in biefer #inftcbt 23erfd}ie«

ben Reiten. 2?tele Jage nämüdi ftnb allen gemeinfam bäiig, anbere ha*

gegen febeinen nur in ei.^elnen (Segenben gefeiert ju fein. £er bagefebe

Äatenber I bat 7 SRaricntage, ron meldten einer nur auf jroei anbe-

ren Dmnenftäben ftcb nnbet, jrcei aber, am 21. 9cor>ember unb am 8.

£ecember r-on feinem einzigen ber übrigen netirt ftnb. Sollte ftcb nicr/t

bataus fd)lietfen (äffen, ba$ bie Qlnorbnung biefee bagbfden JRunenfalen-

bers aus einer %tit jtamme, in melier bie Butter fettes gan, befon=

ber« r-erebrt, unb auf eine ©egenb bjnroeife, in roelcber ber 3Jcarienbtcnft

t*Wjug$weif« beilig gehatten mürbe, mie es j. 93. in 5)alefarlien ber

galt mar? — So ift auch, ben Za% ber h. tlrfula Tiur ton 2 taten-

bern, ber bes b- Sölbefter nur ton einem als geiertag angegeben unb

ber 15. Juli f>at nur in B unb H ein 3 ei^tnt. S. £ab. 13 ff.

". Butten.

§ 344. !Rur ber bag
r
ßfc^c Äatenber, ber aud jur 3litffucr)ung ber

beiregtidcn ^e[tc bient, ift mit eigentliden Jiuuen lHufcbcn. — 9iunen

iwabvfd. nänt'ifcbe) roerben juerjt im 0. Jatyrtuinbert i^om 33ifd)of 93enan-

tiu>? gortunatu« bpn ^ottiert ermähnt, inbem er (VII, 18) feineu

greunb Guobiu« aufforbevt. Barbara fraxineis pingalur Runa tabellis.



7. SRunen. 17.")

§ 345.

Quodque papyrus agit, virgula plana valet. 3m 9. 3abrt)unbert »et*

ben ue oon £rabanuS ÜJcaurus unb SRimbertuS beutltd) bezeichnet

ober als befannt r-orausgefekt. (£. Langebek I, 448 unb bafelbft iVb*.

/. Runl. 23. Goldast II p. 67. „Sie killte," fagt <peterfen (Nord.

Myth. Kop. 1849 ©.210 f.) „ift He ©efenbcit bei Singe; inbem man
ber r>on ben Singen genuffermaBen abgefcbabten IRune bureb ben 3au=

berfr>rud) Sehen einhaucht, fe^t man bie Söefenheit bot Singe in Raubet*

ftä'ftig roitfenbe ^Bewegung." — Set erfte $m& ^ rer 9lnweubung trat

(Etfotf6ung bet 3 ll f u

n

f t {Germ. 10. Ammian. Marceil. 31, 2)

unb 3 au fr er (Edda Säm. p. 252 b: Runlära 47. 14;. Jebee bet

3eict;en bebeutet ein 2ßort, unb jn?at enthalten bie Dknennamen „bie ein=

facbften unb ncthmenbigften allgemeinen ^Begriffe, bie allein ober burd)

(Kombination ben ganzen einfachen 3beenfreiS bet altgetm. [Religion

unb bes Sehen« umfajfcn cbet anbeuten fonnten." dvjt nad> ber 33efannt=

fcbaft mit bem lateinifc^en ?ttybabet fcbeint man fte jtt eigcntlicber (ccbiift

angeroenbet ju haben, inbem man bemerfte, ba$ man in ben QInfa'ngen

ber iRunennamen (stafr, 5tnlaut unb Statte) bie Elemente einer 23udüa=

benfcbrift beft|,e. SaÄ bie SRunen, ungeadue: mancher 2lhulicbfeit mit bem

lateinifden, tfhönicifdien ober bem iri[*en Cghum=?l!r<habot, nicbt entlebur

feien, gebt aus ihrer oerfduebenen yerm unb 5lnorbnung, fo wie aus

ihrer 33ebeutung als mr>vtifcber 3 ei*en Terror. Sie angelfä'ebitfcben '[Runen,

fo mie bie marfomannifdvu beS £rabanus jtnb fehr miraubt. @. ».

Siliencton in ber allg. 2Ronat*(dnift oon Sror>fen u. %. 9Mr$ 1852
©. 184 ff-

Qlm £äufigften mar ihre Qlnroenbun g um ba$ 3abr 1000 , aus

welcher 3 e" WJ au$ W* reiften unb bebeutenbften SRuufteine unb 3fr*

fcbriften finben , rccnn nict»t j. 33. bie gto§e 3nfdnift in SBlefingcn , bie

roie <2aro berichtet um 740 geriet ift, unb bie ftonig 2öalbemat al^

geiefynen lief? (misit, qui literas quibusdam vi'rgulis sub iisdem fnrnia-

rum apicibus adnotarent) , ofyne eine Seutung ;u finben, rrirflid^ mehr

ift, als ein ÜRaturfoicl. 2>gl. 9Mb. Sag. 305. 9Rittb. für nevbifebc

2lltertf). ftopeub. 1835 <£. 113. ©egtti 1200 rrcicben fte allmäblid» ben

(ateinifcben 23ucbftaben, nur in abgelegenen (Segenben, auf ©otlanb unb

in Salefarlien blieben fte einzeln im ©ebraucb, , unb auf ben SRunenftäben

fyaben fte ücb bis auf unfere 3 C" erhalten.

§ 345. 3u ben in ben SRunenfalenbern für bie einzelnen läge

,

rcie auch für ben Sonntagebuchftaben (§ 346) angetrenbeten 31"$**

mahlte man immer bie 7 erften beS QUybabetS, bie ftch 52 mal, bie erfte

aber 53 mal ttnebctfyolten. 3t>rc ?5orm rocicht mitunter wn ber gerecht--

lieben ab, ba man auch, abroechfclnb linfS unb redete ut fd)reiben, ja fogar

bie ©ueb/jtaben gan; unuufehren ft6 nidn (deute, gil bie .gclbene 3 fl f?l

reichte man, ba bae ältere föunenafphabet nur 16 3 e'd)£n ^dhlte, unb bie

fpäteren punftirten obet üöalbematS JHunen erft nach ber Slncrbmuig beS

SftuncnfalcnberS in ©ebraueh famen, nicht mi, fonbetn mupte für bie 3

legten 3at)re beS metonifd^en (üicluS neue 3eid)en jufammeitiepeu lic

9tunenreihe
f.

lab. 17, bie bagöfchen 5iunen auf lab. 16.
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§ 346.

8. Sonntagsbudiftabcn.

§ 346. SDie fteben erften als Beiden für bie einzelnen 2öod)en*

tage gebrausten SRunen rotebcrljolen )\i) rote bie latetnifdjen SBucfyftaben

A bis G baS ganje 3af;r fyinburcb, , fo ba§ alfo baS Seiten beS erjten

Sanuar, j. SB. 1847 ^ ober A, aud) für ben 8., 15., 22. Sanuar

u. f.
ro. gilt, bis jum 31. December, ber roieber baffetbe 3eid)en t>at,

H ober B für ben 2., 9., 16., 23. 3anuar u.
f.

ro. 6. Sab. 17.

Den SBud)jiaben , rr>e(cr/er auf ben ©onntag fiel , nannte man ben

<5onntagSbucr)ftaben (li'tera dominicalis , sunnudahr) beS 3ab,re^.

Sfi-j. SB. 1847 SKeujabj am ÜRittwocfc., [o fällt es 1848 auf ben Don*
nerStag, unb |^ A ftebt in biefem 3ab,re für ben Donnerstag, [\ B für

ben Jreitag, p C für ben «Sonnabenb, unb
-if.

D ijt ber (SonntagSbudj*

ftabe für 1848. 9hm ift aber 1848 ein (Scr/altjafyr, in roelcfyem ein

jag, nämlid) ber 24. gebruar als «Schalttag (skottdag, bissextus, i. e.

FI a. Cal. Mart. boppelt geregnet) eingefcfyoben roirb, unb bafyer roirb

baS 3«ict)en, roeldjeS eigentlich, auf ben 24. traf, für ben 25. beregnet.

Der 24. gebruar fotlte nämlicr; aucf) im Scrjaltjafjr, rote fonft, baS ^t\-

ctjen \J ober F fjaben, ift er aber €cfjalttag, fo t)at er gar fein 3 e itf) en,

fonbern ber 23. fjat f\ E unb ber erjie 2Mr$ immer % D, rodfyrenb bie

3eid)en \J :|c Y> f\ J}
, bie fonft bem 24. bis 28. ftebruar angeboren , im

©djaltjabj auf ben 25. bis 29. faüen. Da ber 24. gebruar 1848 auf

einen DinStag trifft, fo bejetdjnet fein 3eid>en [^ F ben übrigen Jfyeil

beS 3abreS fytnbutct) ttid>t mel;r DinStag, fonbern ÜRittroocb, G Donners*

tag, A ^reitag, B «Sonnabenb, unb \) C roirb oon ber 3cit an ftatt beS

früheren $ D SonntagSbudjftabe. Die ©djaltiab/re tjaben alfo jroei

©onntagsbuctjftaben, ben einen »or, ben anbern nad) bem 24. $e*

bruar, 1848 $ unb \).

Sffiären alle 3al)re gletd), fo müjjte nad) 7 Sauren berfelbe Sßucf)-

ftabe roieber auf bcnfelben SKocbentag fallen; fo aber entfielt ein (SncluS

oo n 28 Sauren, nacr; beffen SBerlauf biefelben Stitym in berfclben

golge roteberfobren. 3l(S Anfangspunkt biefer ^eriobe tourbe »on Dtontt*

ftuS bem Äleinen baS Satyr 9 oor (Sfjrijtt ©eburt angenommen, unb man
finbet ben ©onntagSbud)ftaben, roenn man mit 28 in bie um 9 oermefyrte

SafyreSjafyl bioibirt unb mit bem SRefte auf ber umgefefyrten [Reihenfolge ber

©onntagsbudjftaben oon ^ \J, G F an entlang jät)lt. SUuf bem bagö*

fcben Äalenber ftnb bie Blieben oerfeljt, unb man mujj 16 jum SRejt abbi*

ten ober 12 abgießen, ffiid man ben £onntagSbud)jtaben nad) bem

neueren ©trd fmben, fo $iet)t man Don bem SRejte nocb, 4 ab, ober abbirt

nod) 24 binju. 3m 18. Sab^unbert , roo ber Unter|'d)ieb 11 Sage

betrug , muj} man 8 abbiren , ober 20 fubtrafyieren. DaS ©enauere
f.

j. SB. bei P. VV. Bergslrand Grunderna für den christna tideräkningcn.

Öiebro 1851 S. 15 ff.
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§ 348.

9. £fterbered>ttiut0.

§ 347. £>ie golbene 3«fyl WW *3l. prim, prirastafr, roafyr*

fdjeinlicr; »on numerus primus, bie 3<*fyl.. bie man juerft jum 93et>uf bet

Cfterberedjnung auffudjen muf; , ober roie ba« neui«ldnb. prim , 9ceumonb,

r>on //n'wfl /war lunae. <5te getobt an , roie weit ein gegebene« 3at)r »on

bem anfange be« 19iät}vtgen metonifdjen duclu« entfernt fei, unb ba

nad; J)ionr;fiu« 9Inorbnung biefe $eriobe mit bem Safyre 1 »or ßr;rifto

begann, fo brauste man nur bie gegebene 3al)re«jaf)l um 1 ju »ermefyren

unb burd) 19 ju bioibiren, um in bem UJefte bie golbene 3ab/l
s
u ft

ns

ben. 2)iefe 3<fyl ober ba« föunenjeicfyen bafür fetjte man im iuliamfcfyen

Äalenber neben bie 2Jconat«tage, auf roeldje in ben betreffenben 3at)ren bet

üfteumonb fiel. J)enn ba 12 fttnobifdje 2Ronate um 11 Jage turjer ftnb,

al« ein Satyr, fo mufjte ber 2ftonb, roenn am' 1. Januar Reumonb gerne*

fen mar, fernen am 21. J)ecember jum 13. üftal in bie ^fyafe be« neuen

£id)t« treten; im Januar be« neuen 3af)re« mar bann ftatt am 31. fd)on

am 20. Reumonb. 3m fotgenben Satyr betrug ber Unterfd)ieb fetyon 22

Jage, ober ber 9ceumonb traf auf ben 9. Januar u. f. ro. 3)iefen Un=

terfetyieb r-on 11, 22, 33- ober 33— 30 b. i. 3, 14, 25, 6 u. f.
».

Jagen nannte man bie Sparten {btan-tai tf/xipai) unb bebiente ftdj

berfelben ebenfalls jur Serectynung be« Dfterfefte«. J)er erfte Januar er*

tjiett übrigen« nad) be« 3)ionwftu« 91norbnung nict)t I fonbern III, roeil im

3. 3abr be« ßtyelu« ber 9ceumonb am 1. Januar eintrat; IV rcurbe jum

20. V jum 9. VI jum 28. Januar gefreut u. f.
ro. 23gt. Jab. 18a.

$)a alle 19 Jatyre ber 9teumonb roieber auf benfelben Jag traf, fo

blatte man eine für Jatyrtaufenbe gültige, roenn gteid) nid)t ganj genaue

Seftimmung be« SWonblauf«, unb fonnte ben Öfter fonntag finben,

ben t>a$ (Eoncil ju 9iicäa 325 auf ben erflen ©onntag nad) bem 23ott*

monb, ber junäctyft auf ba« grütyIing«äquinoctiom folgt, feflgefeljt tyatte.

Äannte man nämlicty ben Jag be« Reumonbe« im ÜKärj ober im Slnfang

be« 9Ipril, fo fanb man burd) Qlbbition »on 14 Jagen leietyt ben Soll*

monb, unb roenn tiefer nad> bem 21. STcärj eintrat, roeld>e« ber ein

für allemal al« 5iüt)ling«äquinoctium angenommene Jermin mar, fo mar

ber barauf folgenbe Sonntag Oftern. Um aber aud) ba« J)atum biefe«

(Sonntag« ju erhalten, ermittelte man naety bem Sonntag«buotyftaben be«

3atyre« ben 2öod)entag be« gefunbenen SBotlmonb« unb fanb bann leietyt

naety ber Reihenfolge ber SBoctyentage ben Dftertag unb mit itym aße

beroeglictycn ftefte be« Satyre«.

10. ©fiertafel.

§ 348. 3"i Gtleictyterung biefer 33erectynung fefcte man ben 28»

jährigen ßtydu« ber <5onntag«buctyftaben 'mit
; bem 19idtyrigcn ber golbe*

nen 3ai)l in 5ßerbinbung, unb fertigte eine Jabette für 28 mal 19 ober
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§ 348.

532 3<xf)re an, auf welcher man für jebcö 3abr bie golbene 3abl unb
ben (SonntagSbudijtaben auffinben, unb umgefef)rt aus biefen bie ^afyreS*

jaf)( beftimmen fonntc. Jiefer fogenannten Dftertafel, päsktafla, bie

1140 jufammenü(C)te[(t (f. § 339) unb in einem alten Äafenber oon

132S uns aufbcroabrt ifr, bebienten ftdj bie ©canbinabter allgemein jur

53ercdmung beS DfterfejteS , aber aud) ju Tagesangaben auf Hünengrab*

[teilten unb in tyten talenbern. ©. Jab. 18b. Run-Urk. Nr. 1763.

£>er ©ebraucr) biefer Jafel ift folgenber: £at man j. 55. für baS

3abr 1233 bie golbene 3at)l >{< (ober XVIII auf ber 9. ©teile ber 5.

SReibe) unb ben ©onntagSbud)jraben p\ ober B aufgefud)t, fo finbct man
auf bem ffiunenftabe (Job. 16) baS 3^$™ )K beim 16. ÜJcärj, morauS

flc^ ergiebt, bafl ber Djierootfmoub (14 Jage nad) bem üfteumonbe; am
30. DJcärj eingetreten fein iuüjfe. J)cr 30. SKärj, ber baS Seiten f\
ober E fjgt, mup, ba f^ B ©onutagSbud)ftabe ifi, ein ÜJcittroocb fein, alfo

mar am 3. 9fyril Oftern.

JfycttS megen ber faffcfien ^etedjmung beS SafyreS, tfyeilS roeil 23"

Monate nid)t genau mit 19 3abreu übereinflimmen , fonbern in 3

3at)ren eine Jnfferenj r>on einem Jage entfiebt, mupte bie golbene 3 a^
nad) etma 300 Jahren um einen Jag jurücftreten , ober bie (Spalten um
einen Jag oergrojjert merben. J)al;er maren ju ©regorS 3 eiten bie 6paf=

ten beS Julian. ft'alenberS eigentlich um 3 ju groj? geroorben, unb rüäb-

renb fonft im 3. 3abre ber btonöftfcben ^eriobe ber 9ieumonb am
1. Januar eintrat, mu^te bicS jeijt im 19. Satjre ber ftaü fein, Sc
fyat benn aud) ber richtiger berechnete 9iunenfatenber *on $rof. <E>. Äroof

1690 als golbene 3a'bJ am 1. Januar <t> XIX, am 2. \ VIII. ©.
Jab. 16.

11. 3citcint^cilutt0.

§ 349. 9?ur 2ßenige ber je^tlebenben ©eneration mögen eS oerfle*

fyen, bie oon ben Tätern ererbten Dtunenfalenber jur Dilerberecbnung \\\

gebrauchen, ©elbjl bie einfadKii .pol^'alenber finb ben jüngeren Seilten

meiftenS fremb geworben, inbem ftatt bcrfelben gebrudte, fcbroebifdje unb

et)ftnifd)C Äalenbcr in allgemeinen ©ebraud) gefommen fmb. 'j&ofy baben

[\t für bie gefte nod) meijienS bie alten Dcamen beibehalten unb in

ihrer 3 citeintl)eilung manches (Eigentümliche.

J)ie 3 £it toon 24 ©tunben, ding, fro. dygn, roirb eingeteilt in

da, pl. däa, Jag, unb nSt, 9cacbt. J)ie üJcergenbä'mmerung beißt 6ta,

mor-on olstjän (§ 410;, ober haldäas-ti, <£albtagS;eit , ber Georgen

moron, moreswon , ber 5lbeub kuild , koild. J)ie Jage ber Sffiodje,

wiggo
, beiden: sonda, uiända, tisda, ötsda (Wo : osda, Dag: unsda),

torshda, frida (fred^rn, ebftn. rede), lauda, (läudern, iSl. laugardabr,

23abetag. er/ftn. laupüiiw, laube).
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§ 350.

£ie Monate bejeicfynet man nadi ton £eiligentagen unb bie latei=

nifcben dornen jtnc wenig befannt. 1. rsiäshmän , ni-uarsmuan : 2.

KuinmissmSn ton ber SicbtmejTe am 2. yebruar ; lil. kuindilmessa fon

candela, efyftn. küünlapääw. (ort. frrc;;u=iricl>nc6 , Sicbtmcnb ; auf SBotmS

aud} «argmän, Söolfemenat. 3. MatsmSn, fastmSn. 4. Sant-Irjas-

män rem <St. ©eorg , b. 23. 5lpril. 5. Walbamissmäa rcn 2£alberg,

b. 1. DJtai. 6. MissumarsmSn , mismasruän , äJUttfemmeremonat. 7.

Haimän, £cumonat, Ullasmissmän (4. 3uli), Marremissmän (2. 3.),

aucb, Jüli-män. S. Lasmissmän (10. Ohtg.), skiromän , (ärnbtemcnat.

9. Mikjalsmissman (29. Sept.), hestmSn
, £erbftmenat. 10. Sinias-

missmän (28. Cct. ). 11. Sante - Marsmän (10. fyßp-)] ber Scblu£

tjet§t Kaddermisstien (25. £Rct. ) ober Andrusmisstien (30. JRW). 12.

Jülemän, jyulemän . gäl-uarsrauan, ^lltjabremenat. ©erecbnlicb wirb bei

3eitangaben nur bei nahegelegene £eiligentag genannt, §. 23. udi Joks-

misstien, in ber Jacebujeit. £a$ 3af>r tbeili man gercöbnlid) itt

Sommer unb SSinter; ben erftem beginnt man mit bem 23. 2lr>rtl, Irjas-

roiss, lederen mit bem 29. (September, Mikjalsmiss. £ie üJcitte bef

Sommere nimmt ein ber 24. 3uni, mismas, in ber 2Jcitte bee ©intern

ftebt PSshmiss am 25. 3anuar. 2er für^efte lag ift ber Sucientag am
13. £eeember (Luceda. Lusseda): in ber 9cad)t fann fieb reegen ber

Sänge berfelben ber £abn nid;t auf ber Stange erbalten, fenbern fdüt

herunter. JVo.

23on längeren 3^trä umen tt>ei§ man roenig, fenbern redinet na*

bem 5lltet ber 23äter unb ©roBräter, roobei bie ©eneranenen mit le,

©lieb ober knä, &nie, ©elenE tcgeicr)net rcerben. 3ur 23ergleid)ung bie=

nen biftorifebe Gpodjen, K>ie störa pästen 1710, störa preis skjuss, ba$

gre§e preuBii'cbe o' a ^reri > ^a vk 23auern nacb Äurlanb Ottunüien bringen

mußten ( 1757), ober forshta nekrut-täning. bie erfte SRefrutirung (1797).

Sefet oerfebminbet biefe SRecbnungeroetfe allmäfylid; unb man bebient jiefe, ber

2luebrücfe ber Scbriftfpracbe.

12. sBciocglicbe $efle.

§ 350. 2er immermäbrenbe ^alenber fann nur auf bie unbemeg*

lieben §ejie unb £etligentage (§ 296 ff.) Utücfjicbt nehmen; eine Stenge

miebtiger Jage aber bangt r-en Cftern ab unb rcecbfelt baber bejtänbig.

Über tfaftnadu unb Cftern, päsk, puäske, f. § 299. £ie (irinnevung

gefyt necb in bie 3eü uirücf, in reeller man 3 unb 4 Cfterfeiertagc

batte. Ter Sonntag nacb Cftern tyeijjt Tömaspäsk nad) bem (rrangelic

;

ber #tmmelefabrtetag böl'gum-torshda, 5?fingftbenneretag, ober Krisiihira-

niulVfürshda . tai ^fingftfeft höl'däa . hördua, auf SRüttöL härdaköl'e

,

b. i. ttabrfeb. belgwlagap, iel. heihudahr. Xie barauf fclgenben trifal-

dihets-sondäa geben bie $um 1. 5lteent, tun Sonntage, ber bem "2ln=

breaefefte ^unaebft liegt. S. Run-L'rk. 2S2.
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§ 351.

XI. j£a(jeit utib 2iberQla\xbt.

1. Einleitung.

§ 351. Ungeachtet ber 33emür;ungen ber $rebiger unb beä fiten*

gen Sifernä gegen Aberglauben, wie e$ namentlich in fcfywebifdper %t\t

geübt würbe, fyat ftcr) toi) unter Schweben unb (Jbften, ja felbjl unter

ben Deutfdjen Gfyjtlanbg nocb, ein bebeutenber 9Buft oon abergldubifcfyen

IBorftettungen erhalten, bie juweilen mit richtigen 23eobacf;tungen gemifc^t

ober an alte unb fefyr bemerfenäwertfye ©agen angefrulpft ftnb. 58on

bem , roaä im golgenben mitgeteilt werben [oll , ijt faft Qlüeä bem

SDtunbe be$ Solfä entnommen. £>a$ jurücffyaltenbe üfttjjtrauen würbe

am 2eid)teften burd) r-orgdngige ÜRütr/eilung be$ anberweitig drhmbeten

überrounben; abjicrjtlidje Jdufdjung glaube id) ben oon mir ju S^att) gejo*

$enen ©djroeben ni^fc)t <5dmlb geben ju bürfen.

Die üJcdrd^en finb oon geringer Anjar;! unb tDaf)rfd>einttct) entlehnt

;

aud) bie Sagen meifieng furj unb mit ben fdjönen «Sagen anberer

33ölfer nid)t in SBergleidj ju freuen, »erben aber toi) alä Seitrag jur

33olf«*arafterijtif 3ntereffe ftnben. 2Benigften$ oerbanfe icb,, trotj beä

großen 3 eitaufroanbeö unb ber mannigfaltigen Unbequemlichkeiten , bie

folcfye gorfdjungen in Sauerbä'ufern unb trügen jeberjeit mit fic^ führen,

ber Unterhaltung mit einigen alten Schweben über biefe ©egenfidnbe fefyr

angenehme Stunben, wag berjenige rerjrer)en wirb, ber begreifen fann,

auf wie »erachtete unb unbebeutenbe Dinge eä I>ier anfommt. S. ©rimm

D. S. Sorrebe.

2. (Erinnerungen au$ bem ^eifcentljume,

§ 352. 23on eigentlichem ©bfcenbienfte -ifi fe£t mit Auänafjmc

ber Dpferjtdtten (§ 355) bei ben Giften unb Schweben feine IRebe mef)r,

aui) f>at frei) faum eine Erinnerung an t)eibnifd)e Seit unb ©ebräudje

erhalten, roenn gteidj einzelne giften noi) oon einem alten ftönig Hara
erjdblen, ju beffen 3eit eine anbere SWeligion g,er)crrfcr)t b,abe. Docr; fmb

manche tarnen unb ©ewofjnfKtten aui bem £eibentr;ume berjitteiten.

2öie ber liflänbifc^e Ortsname Thoreyda fjretyben), fo fbnnte audj

t)ier tat SRiff bei 2öorm$ Tdrsgrunn, baä ©eftnbe Töraka unter ßinben,

(o wie Tortall unb Torwäg auf JRunö (f. § 65. 87. 128; Scr. Liv.

II, 676) £inbeutungen auf ben alten X t> o r $ bienjt fein. Der bem

Xfyor geheiligte Donnerstag wirb nocr) iefct bei Soften unb Sdjweben
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§ 353.

als ein Feiertag angefef>en, an bem fte 9frtd)mittag« nirfjt auf ben .&anb=

müßten tnablen unb ntd)t fp innen, wenigften« feine SSolle, tamit bie

<5d)afe nicht bie £ter)ftanft)eit befontmen.

%u&) ba« paspeln wirb t>on managen Schweben oetmteben, bie

ÜRänner finden feine Äefce, weil fte fonft feine ftifcbe fangen, unb

thun wo möglid) feine frtwere Arbeit, »gl. § 299. 384. X. 9Jc. @.

130. 290. CX, 55. CXII, 110. ftubn unb £d)». Z. 416 9fr. 182.

<S. 445 9fr. 357. <3. 132. 51m Xonnetetag = ülbenb maMen unb

fp innen bie ßiwen unb bie 23ewohnet ton Ännö nicbt. 23gl. Sjögt.

467. 476 f- Xa« üftabten auf ben Sßinbmüblen wirb nid)t für uner*

laubt gehalten, ba ber 2öinb bie Arbeit »ertidjtet, unb gefd)ief)t aud) am
Sonntage. fVo. Nu.

3»ar fudjen bie Schweben ben @tunb biefet tfeier in einet anbeten

^Begebenheit au« neuetct 3 eit (396, 6), obet bejiefjen fte auf bie Sm*
fe^ung be« t>eit. Qlbenbmabl« f^o) ; inbeffen fann wobj fein 3w ^ifel fein,

ba§ bet Ifyot«=Iag feine #eiligfeit einet utalten SSütbe be« ÖJotte« , bem

et gemeint war, oetbanfe. 2öat bocf) felbft bei ben Giften bie 23etef)tung

be« £bot, Ibata, Ifyarapita, \o feft eingewurzelt, bafj nidjt allein

1564 (Script rer. Liv. II, 248; Puffern 331. 57) ein 23auet in Äufal
bie ^eier be« Xonnerätage«, weil biefet lag allein unfetm ©Ott eins

mal ,u £ülfe gefommen, wieber einfügten wollte, fonbetn nod) am (Snbe

be« 17. 3al)tbunbettö ein 23auet in ftegel ben Jfjotebienfi (Thor issike,

Thor ässike, b. i. Jljot SBate: unb ÜJiuttct?) ptebigte unb nod) jefct

manage Sagen oon Ibarapita im Sßolfe leben. 3nlanb 1836 9fr. 22.

23. 51.

Unbewußt I>at ftd) ncd) eine Spur be« £bor«cultu« etfjalten in

bem tarnen be« 9Jctftfäfet« , Gcotrupes stercorarius , bet früher in

Schweben thorbagge, Jborwibber, fpötet al« Xbcx in bet ebriftlicben $or*

fteüung in ben leufel ftd) umwanbelte, tbordyfwel genannt wutbe, unb

bet biet neben lottburre ( 9Jciftbrummer ) aud) sturdiwel, tördiwel fyeijjt.

23gl. § 361. 410.

Xe«gletd)en etinnetn bie Xonnet feile, bisawiggar, fw. thorwig-

gar, an %i)cxi Rammet, inbem fte ®(ücf unb £eil befcheten, 3abnfd)mer$

»ettteiben unb ba« (5infdjlagen be« 23lifce« t»eth,inbetn. (Sä mögen bieä

juweilen utalte fteinetne Streitf)ämmer, bie Saro (p. 236 ed. Steph.)

malleos joviales nennt, obet aud; »etloten gegangene ©efcfteine fein.

§ 353. 5ln ben Xienji be« tfrenr etinnett bet julgatt,

2öeif>nad)täeber. § 297. 3ebe Erinnerung an ^retyr abet unb an

bie 23ebeutung biefeä <9ebraud>« tft gefdjwunben, unb bet 3ulgalt wirb

nut nod) gebaefen, weil eä bie 23äter oon jeh,et fe gemalt haben, bod)

fpriebt ftd) bie 23etel}tung be« ßberä, be« ßehtet« be« 3lcferbau« unb bee

93otbilbe« im Xurdjbrecben bet feinblidjen Sd)lad)tretf)en (tgl. Tac. Germ.

45; ÜJcüllent). 6. 254; Strinnb,. II , 349) nod) in mannen ©ebtdueben

au«. 6. § 255. 297. 299.
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§ 353.

£em Obin war ber SRittwocb/, otsdag, gewetzt, ben man in ber

Dcucf wäbrenb ber Mafien burch Enthaltung r-om «Spinnen feiert, was aber

tvct)t auf ben fatbolifcben Safttag airücfutfübren ift. 3luf Ob in 3 ho Im

f&fl&Dfcm^ begraben liegen (f. § 181), unb man ,eigt neben einem großen

geleblocf eine Steile, bie ftct) burch bag 2>erwefen feines ftbtptxi gefenft

t>abe. — £er Stein foli auch in einer 3MÄ)ttfl ben tarnen bes ©ottes

enthalten, bech fmb bie oermetntltctjen ©ajrif^uge (ogl. § 344) ntcfyts'

Slnberes als" Cuar;abern , bie ftct) länger als ber fcbnelier t-erwitternbe

5elbfpatfj erhalten fyaben. Qlucb medne t$ ohne fiel *ßhantajk fchwer

hatten, aus ben 3ü%tn (f. Sab. 18a) ben Tanten Obtns" ober irgenb

einen anbern berausuibeuten.

Eine Spur bcS alten S onnenbtenftes liegt in bem ©lauten, ta^

man beim Ausfabren auf ben g^fäng bas 23oot nicht gegen He Senne,

motsöls, fenbern mit ber Sonne, mäsöls, rechte herum, wenben muffe,

unb brifj man an manchen Orten es für Unrecht fyält, nact) bem ©enufj

bes
1

heil. $tbettoinal)fö ftct) l int's herum ^u feinen , ober auch linfs i)tx-

um jü tauten. Bu. Nii. Jf'o. § 304. Sgl £. 5Dc. CX, 45.

&ie Scheu bot bem Tl o n buchte , bie 23each,tung' feiner $t)afen

mag ruelleicht mit einer uralten Verehrung utfammenhängen. 3^
dauern, erzählt man, wollten in einem Schornftein Scbinfen ftebien.

£a aber ber JRottjÖ [b bell fchien, fürdneten fie, burch ihn v-erratben \u

werben, nahmen eine grofje Jheerbütte unb fliegen auf einer langen Setter

fyinauf, um ifnt mit Iheer ut beftreichen. 90>ei ©ctt fefcte fte mit ihrer

Jt)eerbütte in ben
sD?enb hinein , unb oä flehen fte noch,. Wo. 35$.

$>. ÜR. S, 410. Sn. Edda Gylf. 11. § 365, 2.

Sin tiberrejt alten ©öljenbtenfteä, ber jtä) übrigens bei ben

Schweben nur wahrfcheinlicb machen läpt, war bie Verehrung ber ^?fo-

ften, 5. 93. beä hei Älein = Secbrigal , bert man nicht wegzunehmen wagte,

tutb frei eichenen 33 äffen 3 am Stranbe bee *ßeipus, worüber noch,

im 17. 3abrhuribert t;äuftg geffagt wirb. — 3iufgertct)tete $fäf)fe ober

33alfen werben bie erften fpmbolartigen ©btterbilber gewefen fein, wie

nach 9hibelph oon Julba bie ermensul (truneüs ligiii, no?t parvae mag-

niludinis in altum erectus ; r-gl. Jäam Brem. 1,6), bie öndvegissu-

lur nnb ber norbiufe Dfame ber ©orter las. halfen, gotb. aus, anses,

b. i. semidei, Jornand. c. 13) f^ltenen laiTen. 53. SftüUer S. 73.

ffiafyrfcbeinlicb batten bie *ßfoften oben ein ÜJtotfcbengeftdit, wie ber deus

Livonum, ber t>on ber 33ruft bie nun tfepf aus einem Raunte hervor-

wuchs, unb ber in einen 33aum;weig eingefdnüttene ü)cenf&euf opf

.

ben bie Siwen für ben ©Ott ber Saufen hielten, unb bie $or6ti ber

alten Muffen. S. Orig. Liv. 14. 44. 149. Ärufe Urgefdv 416.

Strinnh- M, 18. 25. Caströn föreläsn. i finsk Mytolojji. Helsingf;

1853 S. 208. Über bie oon ßhften unb Letten an befonberen Orten,
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§ 354.

fo wie ben £au«geijtern gebrachten Opfer unb ben $>ienft beä ÜJie^if

f.
3nlanb 1836 ^cr. 39. 1837 Dir. 16 f. 2Kittf>. V, 458. £jögr.

463 f.
Mon. Liv. I, 30, II, 11.

3. £att)oItfc*)e 3cit.

§ 354. €inb bie (Erinnerungen au$ ber fmbenjeit bürftig unb

uniufammenfyängenb , fo follte man ein? arten , nue ber fatboüfcfjen

3 eit mefyr JReminifcenjen r-orjuftnben. £a inbeffen ba$ 2?olf ftete nur

in ber ©egenwart lebt, frerwecfyfelt es Äatbolifcbeä mit $eibnifcbem, nimmt

cbriftlidj unb (utt)erif* all gleicbbebeutenb unb rennet SPi ö nc^> e unb

Tonnen ju ben Jroüen ober böfen ©eiftern (f. 9iorb. «Sagen 279.

Warelius 84. 3nlanb 1851 £Rr. 24 unb § 393); aud) ging bkr bie

föeligionöumwanblung frieblicf) unb aÜmäblich r-or fict) , we£r;alb fte jicb

bem ©cbadjtnifj beä 23oIfe, bei bem bat Gr)riftentr)utn , alö ein aufgebaut*

gener ©laube, nod) wenig SSurjel gefaxt baben moebte, nidjt fo etnge=

prägt i)at. £ocb. werben namentlich manebe geiertage noeb mit großer

(Sntfcbiebenfyeit bureb Gntbattung r>on Arbeit unb Sefung be£ Spangelit

nacb bem alten ©efangbuebe gefeiert (f. § 299); aud) ber bauftge, jum

Sbeil abergläubifcfye ©ebraud) beS Ä'reugeS (§ 296) (tammt auS jener

3eit. SSenn 3emanb einen geiler r;at, fo gelobt er ein Opfer (han

loar offnr i kirke
) , gewöfmlid) 2lltarlid)ter ober aud) ©elb. Nu. Wo.

"lind) ofyne ©elübbe giebt man an ftefttagen ober nad) glüctlid;em tfifd)=

fange juweilen eine #anbr>oü Äupfergelb. Wo.

%x\ ber Kapelle ju @roJ5=9rogö würbe r-or jjeitifl ein £oljbilb

»erer;rt, weld)e6 Enwalb ober Enroalba t?ie^. £a ber fatbo!ifd)e

©laube abgetan würbe, fe£te man e£ tor bie Jbür ber ftircfye auf ben

&ird)f)of, aber ta ü>m immer nod) Cvfer gebradjt würben
, fo befebjofj

man, es in bie 6ee gu werfen, ßange wagte cä deiner, bieg ju unter

=

nehmen , all aber im SBinter fiele Ceute , um fid) £eu ju bolen , über«

6tg auf« fejte Sanb -fuhren , nabmen fte bau 93tlb mit unb warfen eä in

eine (Sieöffnung. 2luf ber iftücffafyrt jebod) entftanb «Sturm, bae (Sie

barft, unb bie 2Jcenfd)en würben mit 2Jcübe gerettet. Rog. £er 9kme

fcfyeint »on enwälde, 3llleint}errfcb, aft , enwäldsherre , Scur-etain, rjerju*

fommen; baber mattet) einHeb ein üfiuttergotteäbilb, wenn fteb. niebj

eine ^eilige biefee 9?amen$ nad)weifen fiefje. 3n 2>ceflenburg roallfab,rte

man ju sunte Enwalde. VJldi. 2üd). I, 50. — 3ln ba$ gegefeuer

erinnert folgenber ©ebraud;: 2öenn ti Semanbem in ben Dljren flingt,

10 fdjreien bie «Seelen ber fyeibnifdjen 33orfal;ren ober anberer $erroanbten

in ber Dual (udi pinan) ober »ot ber Jbjiir bei .^immcll. Xaber mu§
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man fagen: „Gud wälsin mina ed ä släwt (ätt och slägt)! b. i.

©ott fegne meinen Stamm unb ®efd)led)t!" $)ann t)Ören bie Jone auf.

Nu. Wo. ÜJtan nennt aud) biejenigen, bie man (freien gu l)ören glaubt,

mit 9iamen unb betet für fie.

SDeuttict)e Erinnerungen an bie fatl)otifd)e %t\i unb Sebre enthalten

bie unter Sd)weben unb (Soften münblid) unb in Abfdmften curjtrenben

Segenben. (Sine nach bem evangelium infantiae ebjln. bearbeitete 3u*

genbgefd)id)te 3efu ijt tjanbfd^riftltd^ in mehreren Äird)f»telen ber 2Öief

verbreitet, unb wafyrfdjeinlid) gleiten Snfyaltä mit: Jesu Christi Baru-

doms-Bok ( Oerebro 1827; »gl. Bäckström II, 159), Weld)e3 mir auf

SöormS gegeigt würbe. 21uS bemfelben ftnb befonberö folgenbe Srgäbjun*

gen unter Sd)weben unb duften giemlid) allgemein befannt: 1. Auf ber

glud)t nad) Aegnfcten öffnete t<xi Äinb 3efu$ mit bem ginger eine

»erborgene Duelle, unb ein t)ot)er 33aum neigte jtd) fyerab, feine

grüßte barjubieten. 2. £er Sor)n eines SRduberS, ber an einer Au$=

fdjlagäfranfljeit litt unb fd)on gang fd)warg geworben roar, rourbe in bem=

felben 2öaffer mit 3efu gebabet unb fogleid) gefunb. $)a$ ÜBabewajfer

würbe nad)l)er gur föjltid)en Salbe, 3ob. 12, 3. 3. 3n Aeg»»ten beute

3efuä einen Änaben, ber beim Spiel fein 23ein befd)äbigt fyattc. 4. 3n
ftagaretb. föielte 3efu$ mit anberen Knaben unb bilbete 23ögeld)en auä

$1)0 n. Gin alter 3ube wollte fte gerflöten , weil fold)e Arbeit an einem

Sabbatfy nid)t gieme, 3efuä aber flatfcbte in bie £änbe unb bie 93ögel

flogen ba»on. 5. Sin anbereS Wal fiel ein ftnabe »on einem Steine

unb blieb tobt liegen. 2Me anberen Äinber liefen nad) #aufe unb flag*

ten, ba§ Sefuä jenen »om Steine gefto§en l)abe. 3efuä aber befahl bem

tobten Inaben, bie ffiabrbeit gu fagen, worauf biefer ftd) aufrichtete unb

ergählte, ba$ er burd) feine eigene Un»orfi d)tigfeit gefallen fei, unb mun=

ter unb gefunb ba»on ging. 6. Hin fleineä 2fläbd)en gerbrad) beim 2Baf-

fertjolen feinen ftrug unb weinte bitterltd). 3efuä fcjjte bie Stücfe gu*

fammen unb ber Ärug war wie neu. 7. 3ofe»b$ 5tned)t tjatte einen

33alfen gu !urg genauen unb war barüber fef>r in Sorgen. 3efu3 liefe

ifyn bie eine Seite beä 23alfenä befeftigen unb am anbern Snbe gießen,

worauf ber Salfen feine richtige Sänge wieber befam. 8. Alä 3efuä in

einem Söalbe bei Utajaretr) ging, begegneten ifym Söwen, bie aber alä*

balb »or ifym auf bie Änie nieberfielcn.

(Sin anbereä ebftn. 3flanufcri»t , weld)e$ unter ben Schweben in

9?ucfö öfter gefunben wirb, enthält mehrere Abfyanbtungen

:

1. Uraum ber f> ei I. Butter 3efu, in weldhem bat Seiben

3efu »orfjer »erfünbigt wirb nur mit £ingufügung eingelner Büge auä bem
ß»angelium beä Üttcobemuä. @$ t>ei^t ta: 2>u gingjt nad) Unten in ba$

^öllenlod), in bie liefe (pörgo haua, süggawusse sisse) unb ger=

brad)ft alle eifernen # ollen riegel unb Spüren (keik pörgo raudwarra-
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wad ja uksed — i<5xvpae rag nvXag ra; ^aA^e'a?, nai rovg

jaoxÄ-ov? rovg öiöfjpovg ) , nabmft alle ^öftenbäitbe weg ( woitsid

keik se pörgo wo ärra — oi öeöe/uevoi navrBi vsnpoi iXv^rj-

dav tgöy öeöp-CDV) unb banttteft für ewig ben c b elften S a t a n (sedda

edina sadanad — rbv ap^idarpänr/v daräv). Saun fübrteft bu

alle frommen Seelen unb beworbenen ^eiligen mit 3lbam unb Q, ra

auä ber £ölle, gerrtffeft bie Schrift r»dm Sünbettfalle Qlbams unb brad)tefr

fie atte ber ^vtnftcrnip im &tmme(reid) in baö ewige $arabte3 (in

rrjg cpSfopäg dvr/yays rr/v S,oor)v ocvtgov sig rbv rcapa.8s.i6ov).

hinzugefügt wirb, ba$, wer biefeu Iraum utir>erfälfd)t bei fidi erhalte, vex

böfen ©elftem, wilben Jfytereu, ©ewitter unb 33lifc fidler fein, unb wer

tt)U abtreibe, bem roerben 40ma( an einem läge bte Sünben »ergeben,

b. i. wabrfeb., i()m merbe für 40 Jage Qlblajj gegeben.

2. 2) e t Dom £>i m m e l gefallene i t e i n. 3U Serufalem fiel

um 1 llbr Mittage ein Stein bom £tmmel, ber rrar fehr fleht, aber

falt unb uttermefilid) fcfywer. 9luf ©otteä ÜBefeb,! ftJrana, er entjWei, unb

man fanb barin eine i ebrift, btm ©ort felbft gefdmeben. $Det Inhalt

ijl eine Ermahnung an bie fünbige 2?Zenfdibcit , ftdi ju beffern. „Kenn
ii)x aber nidit bereuet , ihr bbfen DJceufdmt , fo treibe icb über eud) tom-

men tajfett feurige Steine unb fod)enbc$ 23 äffer unb fcbretflidje Spiere

unb <2>cb/tangen mit 2 köpfen, bie euer #er$ in eud) freffen feilen.

3cb bätre cucb längft bertitgt, wenn nidt meine fyeil. SJcutter für eud)

gebeten t)ätte. 2öcnn tl;r aber niebt euch befehret, fo »erbe icb ^mitten

lajfen fcbretflidje fdjwarjc 2>cgel mit eifernen Sdjnäbeln, einem öörcen*

topft unb ^railenfyaareh , bie feilen eud) fduedfid) jert/aefen. SScfje bem,

ber bie SBifäöfe unb £eb,rer beradjtet!" Taran fcbdiejjf jid) eine Sefcbrei=

bung ber gellen [trafen in 9 Abftufttngen , welche ber ßngel 9Jcid)ael

ber 9Jht:ter 3efu jetgt, befonbers giftige € ddangen unb ftlammt-n. ®c*

ftraft Werben audi bie, meldie am SDfittwoch unb ^ t e 1 1 a a; nidn faften

unb bie gaften uid)t baiten.

3. Sehen bes beil. Sfttfftba. Xiefer würbe feinet ©tauben*

wegen bon feinem Sater, Äönig Semeon gequält, aber auf ©otteä

23efebl brannte ba^ Jener ibn nid>t , bie ßanjett unb ©ägen bögen ftcb

wie 23r,d)3 , unb ber Xeufel mufjte weieben. Gnblicb öffnete fldj bie (Srbe,

»erfcblaug b.en gottlofen Äonig, unb 9Jcur'iba regierte, uadbem er feine

Unterteilten getauft, lange glürflidi, bi^ bie beil. Gugel feine Seele in

ben $immel führten.

4. Sdiledte Xage, an melden mau fein ©efdäft beginnen, fei=

nen ^auöbau anfangen, feine Äeife unternehmen unb feine (5 he

[cr)lte^en barf.

93ei ber Stjttation ,u Oiöirfö am 29. gebr. 1641 fortfct e« f
:

„SBettn bemerft werben follte, i-a$ bier wie anber*?mo bei benett £äge =

b ü f ch, c n , aufgerid^teteu Säulen, gefegten ^p f c frort, (ix e u jj e n , nbgöt=

tifeben Äapellen grcwlid^c Superftition vnbt Abgötterei getrieben werbe,

[o wirb ber gräfflid^e 9?efeblöbaber gebeten , biefe vermeinten heiligen

Sadjen ab^u()aucn, nieber^ureiptn mbt ju rerbrennen, auff Kay, fte jugteieb

SuBWttrm teibofolfe II. l(i
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aui ben äugen tnbt au« ben fjerfcen ber armen Minben Seutbe benom-

men »erben." ferner: „3u ßoppo feil eine Kapelle gebaut meinen,

alle anbeten Kapellen aber, bei} welchen bifjljetfl abfAewlicbe äbgötteieg

»nbt 33a hl fahrten getrieben, feilen ganfc niebeigerijfen Mibt abgebtanbt

werben." ßonftftor. 31idnr> ju ifieoal.

3lnch würben bei ben ^fatrfirdjen befonbe$ am Zac(t be$ ^eiligen,

bem fie gemeint waren, Opfer an ©elb in ben Opferftocf gebracht, um

SKenfdjen ober Sieb r>cn Kranfhetten ju befreien ; mar he Kirche öetfdjlof*

fen, fo gingen bie Opfernben rütfwärtö »on ber Oftfette gut Kin-be

unb warfen ba£ ©elb burd) bie yenftcr, ober fteeften ce in Stilen unb

£M)tx. Um biefem Unwefeu unb ber bei fo Idter Gelegenheit gewöhnlichen

35bllerei ju fteuern, würben um 1650 bie K irä)weih en fafi überall ab*

gefchafft, boeb erhielten, ftcb bie Opfer bei Ghften unb aud) wobj bei ein*

jelnen Sd?weben big in bie neuefte 3eit. <5. § 398. !.

4. ^eilige Sßäume unb Quellen.

§ 355. 9?acr) altgermanifeber (Sitte (D. ÜÄ. 44 ff.) waren

Säume Stätten bee ©oBcnbieufte^ unb würben audi gerabegu ©egeu*

ftänbe bei Screening, ©anj nahe bei bem Torfe SRoidS ftanb eine

grofje r)eilige Sfpe, bie man noa) ror 10 fahren bei Krankheiten beg

Siebeö ober ähnlidKn Unglücksfällen mit bunten 33 ä n b e r n , S aft bfdjlet =

fen unb f leinen ffreugen ju behängen pflegte, um bie ©unjt beä Saum*
geifteä $u erwerben.

j

2)ie 33erebrung ber (afp eu ha ine, bie in <Eä)weben allgemeiner

gewefen $u fein fch,eint Cf. Runa 1848 (§>. IG. 18. 19.), läfrt ftch für

unfere ©egenben anä bem üftamen ber Stabt £apfal C§ 90) oermutbeu;

aud) ber silfplünb auf 33orme (§ 123) mag früher heilig gewefen fein.

3ln ineten anbereu Orten würben 33äume für heilig geachtet, unb jwar

Sieben, 2 in ben (f. § 108), Ulmen unb 3 ; o gelbe er bäume.

9J?an baut» bunte ©anbei an bie 3^W- fdntitt Kmiv. hinein unb opferte

unter ihren SEBurjeln ©elb. 3n bem ©ejtnbe eine»? Sauern ju lOieblebc

unter SRöicfS ftebt eine bofye Staune, bie weit aufä ÜÄeer hm ftdjtbar ift

unb weld)er man in Seegefabren ©elb jn opfern gelobt. Dag, üftit bei

Screening ber lanne fä)eint bie Segente jufammen ju hangen, tan unfer

£crr (Et)rijtu3 einft auf ber (Erbe wanbelnb bei v-erfchiebenen Säumen in

einer finftevn 3laä)t Untcrt'emmen unb ©djufj) gegen ben Siegen ge|'ud)t,

xcaü nur bie Sänne gewährt habe , worauf er ben Segen über jic gefpro*

eben , bat? fte beftänbig grün bleiben fotle.

3n einen hohlen Saum hei bei verfunfenen Aar eile auf bei

fianbfpitje 3ere obei 3ecrc auf S)agö (f. £> 413) legten fonft bie

SJcatrofen , wenn fte jur See gingen ober wieber tarnen , aud> bie ftifcfyer,

ehe fte auf ben gang ausfuhren, ©elb, tßtltyi iÄiemanb h,erau^uneh=

men wagte, »eil ec großem Unheil über beu Xicb gebracht tyaben würbe.
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C?nMi* aber nabm ein Sauer ba3 (Mb beraub; ber Jeufel rcctlte ibm

gleidj ben £a(£ umbreben , aber er fing an ;u capituliren, unb ber SBfe

lieg mit ftcb banbeln. £a er bie Seele beä Sauern unb feiner 5tnacbö=

tigen r.idu verlangen fennte, mar er jufrieben mit fem £aufe. Salb

nad^ber ftarb ber Sauer unb hinterließ [einem S ebne ba* ^au«. ©iefet

ging jut See, aber ptfl&lidj bradi Jeuer im fwufe anS, welche* mit

ben Dfebenaebäuben in flammen aufging, unb auf bet Sranbftärte

fünfte ber leufel, warf mit Steinen, Seilen unb £el;[tücf'en. Ter

$aftot fubr bin, baä Unmefen mit ansehen, t'ccb in feiner (Jeaenmart

blieb Wlee rubig. 211$ aber in einer felgenben ^aebt einer bet ftireben*

rormünber in fem §aufe machte, ertappte er ein Äinb, a(3 ee eben einen

Seilftie! burebs 3immcr Wfttfi meburdi bie gan^e Sctrügerei an ben Jag

fam. Herteil.

Säume, bie f.ct) über bet Sßutgel trennen unb nachher mieber

»er einigen, fc ta$ man binburchiriedKn fann, gelten für beilfräftig

unb heilig. Kerl, (ibenfp in DJceflenburg unb Sdimeben. Afzel. I p.

18. Ginige Säume rradM'en gebreht, unb bie 8jte fteben fenfrecht auf

bem Stamme. SDie batauä gehauenen Salfen heißen 5 euer ^ a ^ cn

(ailsträ) unb Hilfen in feinem (?ebäube r-ermanbt treiben, ra fte unf:bU

bar eine tfeuersbrunft r-eianlaffcn mürben. Wo.

"oerfduebenen anberen ©emäcbfen (dueibt man eine befenbere

#eiligfeit ober SBiiffamfeit ju (»gl. § 203), j. S. 3 cbannief taut,

2Bad)holber, eitctnhel$ (§ 357. 18. 386), 3miebeln, Äienj*

haut, & cm bahne u. f. m. Sierblättrigcr Älee bringt ©lücf, unb

eine beppelte ober mehrfache 9Jujj »ergräbt man im Scbafftatle, bamit bie

&$afe gebeiben unb 3ttiUingelämmer geboren rcerben. Wo. Xu. Sgl.

$. SR. CXV, 147. LXXII, 119.

Sei Xibri unb ebenfo bei fterflätt aufSBormfl ift eine Duelle,

in bie man am £> onn eretag - Sföenbe nacb Sennenuntergang fdweU

genb einen ®rofd)en (% 8op. S.) mirft unb bann 23 affer aue betfei*

ben fdopft , melcfyeä gegen franfe klugen febr beilfam ift. 23er bau

©elb b.-rauenimmt , befemmt alle bie .Hranfheiteu, meldte babureb gebeut

flnb, bafyer roagt 9tiemanb , e$ anzurühren Ho. 2ibnlid)C Heilquellen

finb im f}agg:räfd)en Äird;[piele bei Zoii , bei ©ubanä£ ( uba Gudabokul-

lau) unb bei Cfterbi). Sgl. 2). ÜH. 338. 2 abgäbe 554. 565

2Äittyeil. V, 462.

5. 3:t)ierobctgtaube.

§ 356. ?Jacb einem roettoerbreiteten ©lauben baben manebe 9Xen=

fefeen bureb ben Slief. bureb ®ebärben ober burcr) 2öorte unb ®e*
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brau du eine 9D^ac^t über He Jbiere, unb nad) ben Grfabrungen »an

5lmburgr)S unb anberer 3^i«Bfinbigct, fo nie ber inbifd>en un& tfd>er-

fefftfeben Sd^langenbefdwbrer barübet fdjcint toMHcb, im menfcblicben 5luge

eine ÜJcadjt über baS animafifdje geben 511 liegen, burd» n>clcr)e ber rofye

onftinft berfelben gebänbigt unb nad) beut beeren SBitten berer, bie be=

ftimmt ftnb, über bie Spiere ju f)errfd)en, gelenft »erben fann. SDiefe

SDiacfit erftreeft fidi, nad) ber Meinung ber Scbroeben unb Gbften vor$üg*

lieb auf bie ©drangen unb Sföölfe, als bie gefdbrlicbften geinbe beS

3Jcen(d)en unb feiner beerben, bei Gtnjelncn aud; auf anbere Sbjere.

a. 3 n f e f t e n.

1. Um ben Äornwurm (f. § 220) ju binbem, weiter ju jie-

t)en, umfteeft man bie Stellen, n>e man ibn bewerft, mit weisen Gl lern*

ftäbdjen in ungraber ^abi unb nad) einer gettiffen Siegel, inbem man

einige SRorte murmelt. Nu. Xcd) feil ber Sßurm in neuerer Qtit fo flug

geworben fein , überall ju gleicher 3cit bie 3?erwüf:ung beS gelbes ju

beginnen. Qlnbere legen einen fftanj von feuebtem Strot) um biefe

Stellen, unb wenn bie Stürmer ftd) babtnein jietjen, jünben fie benfelben

an (probatum est). 3ft ber Äornmurm, wie eS gewöbnlicb ber gaß fein

feil, burd) böic. üRenfefyen berbeigejaubert , was befonberS burd) 9 ine

Äreuj auf ben IRanb beS Selbes gelegte 5lr)renyaarc gefd)iebt, fo

fudjt man biefe gaubermütel auf unb verbrennt fie ; bann wenbet fid) ber

2Surm in baS gelb beS 3aubererS. IVo.

1 2. Gin ©utst)err erfubr t-en einem Gnglä'nber ein 2Rittel gegen

ben Äornwurm, meines barin beftanb, bajj er 3 ma! um bie Stelle, no

er ftd) jeigte, beiumging unb eine gönne l bermurmelte. Siefj er an

einer Stelle bie gcrmel weg, fo gingen bie Sbiere alle in biefev SHiditung

bavon; gefd^at) eS nidjt, fo ftarben fte. Gr gab bem Gngldnber 1000 9t.

23. unb fie| ibn fo lange bei ftdi verweilen , bis er eS überall verfugt

unb bemäbrt befnnben batte, worauf er ir)m nod) 10<!0 SR. 23. auSjablte.

Xa er baS ©ebeimnijj nur feinem eilteften Sobne ju binterlajfen Gvlanb-

nifj t)atte , fo ging eS feines y!bklid)en lobeS wegen mit it)m ver-

loren. Nu.
3. Slmeifen vertilgt man, inbem man ibnen eine Joffe voll

.£entg tnnfefct, nnb fte, wenn fte neb mit 2lmeifen gefüllt t)at, in ehri*

ger Gntfernung vergrabt. £ie 2lmeifen tarnen einft ju ©Ott nnb flau-

ten, oa$ bie Jgmterftnber fo viel Sorot unnüb, vert'rümelten (spilld bort),

©ott fagte unwillig: „£ütetftnber baben ja feinen £ifcb!" unb fd>Iug bie

SHmeifen mit einer SHntbe über ben SHüefen , wesfyalb fie nod) jefct in ber

Dritte gang bünn ftnb. Wo. «Hnbere er<äbleu bieS von ber Spinne,
bie baburci gan; burflieb (krublat) geworben fei. Nui
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4. Um bie Sßanjen $u vertreiben, giebt man einer Öetd)e 9
berfelben mit ins ©rab (3). 2R. XCI, 608), ober »erbirgt fte unter bem
©evd'cf eineä 51 b reifen ben, ober legt fte in einem Studien Seinem anb

nebft einem ©elbftürf' auf einen Äreujmeg, fo jieben alle übrigen fort.

Nu. %vt$ bell Käufern, bie abbrennen ©erben, follen bie Sarafanen
(blatta orienlalis) au^ie(;en , bie man atä ©lücf bringenb betrautet;

aud) von Scfymatben unb St ö r er) c n fagt man baffelbe. 3jgl. § 358, 7.

5. 3n einem 33irfenget)ege bei Sr>cfbclm maren unenblid) viele

Raupen, bie fd)on faft aüe3 Caub jerftbrt Ratten, ©er ©ut^err lief?

eine dfjftin r)o!en, bie allein in ba$ ©etjege ging, mit ben -fjänben viele

fonberbare ^Bewegungen mad)te unb einige Sorte fpract) , morauf tiact) einer

t)alben Stunbe alle Raupen verfd)Wunben waren. Nu.

6. 2)aö burd) Saubmi aufgelegte (ubaläd) Ungeziefer, wel*

djeS man an ber blauen ftarbe gleidi von bem uatürlidien rott)en un*

tcrfdjeiben fann (Nu) vertreibt man burd) ver[d)iebene ©egenmittel. <5.

§ 364, 12. Über bie ßibelle unb Eintagsfliege f. § 383.

7. Sie ÜBtencn ftnb f;eilige fromme jt)iere, bie man nur bie

23ögelct)en fsmä fülar) nennen barf. 3)er £onig fyeifjt ba$ Süjje
(set). IVo. Nu. Sgl. § 359, 2.

b. % i f d) e.

8. SMe Sd)(angen ftnb mit bem 5t at verwaubt — unb beStialb

effen bie Giften unb bie Sdjwcben auf SBormS feine 51ale. 5113 nämlidi

bie Sd)lange im <ßarabiefc bie elften (altem »erführt batte unb von ©ott

jur Dtebe gefteflt mürbe, richtete fte ftd) ftolg empor. 3)a nat)m ber #err

(3efu3, Ges(är) einen Stab nnb fddug fte mitten burd), fo ba$ bas

ftovf=(Jnbe auf bie Grbe, baö l)intere inö 2Jceer fiel (hüe ät sköen, stjer-

ten ät sjöen). 9luS festerem mürbe ber 5lal, auä erfrerem eine neue

S d) lange, von ber alle feljt lebeuben abftammcit. Kert. Wi. Ho. Nu.

(Einem äl)nlid)en ©eridite ©otteö gemäjj ftel)t ber 6 d) olle, meldje Sefum

bei einer $at)rt über t>a$ galilä'ifdje 9Jceer (?) vemd)tlid) angefel)en l)atte,

ba$ SJtaul fd)ief. Nu.

9. £>ie gifebe laffen ftd) burd) geheime 28 orte inä -ftetj treiben.

Gin üföann in Siobanää, ber von bem alten üftart (§ 357, 17) bie

Sorte gelernt t)atte, tjatte ieberjeit reieben ^ang, mäl)renb in ben neben

=

bei aufgehellten Diesen faum ein gifd) gefangen mürbe. Nu. ©er eine

33 ad) bei Verteil flo§ früt)er gerabe aus in bie See unb mürbe von

vielen Sadjfen unb anberen ^ifd)en befud)t. (Sin finnifdur ftnedjt,

ber von einem giftet beleibigt mar , brol)te , bem guten Aifdifange ein

(£nbe ju magert. Gr fing beäljalb einen .£cd)t, fefctc il)m eine fil =

berne Spange (spälsa) auf ben Sd)wan$ unb befahl il)m
, ftd) nach,
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einiger 3eit in <yinulanb etnjufinben, roaä aud; roirflid; gefdjefyen [ein foll.

Zugleich burchbract) bev 33ad) einen ©anbt)ügel unb befam eine folebe

Dichtung, baj? feitbeitt bei gifdjfang aufhörte. Rtrt. SSgl. SJcülfenfyoff

136 f. ^([uTlidicr Seife »utben bei 23ot;u*idn bic %\\§t vertrieben buid)

l)eibnifcben j&aubtt (sejd), inbem man ein fuvfernes ^3 f e r t> in£

SJceer fenfte. Holmber«-, cm \ära hedna fäders frfedliga näringar.

Stockholm 1852 ]>. 28.

c. Broten, G i b e d) f e n.

10. Sie bieten Äröten ftnb Unterirbifcb e (f. § 384), be«»

halb barf man feine tobt treten, fonjt geben bie &üt)e rotbe üftilcb

ober leiben ivn\t <Bd)aben. Nu. Wo.
11. Stuch in 5d)r»eben unb SDeutfdjtanb hält man biefe Jbiere

für »ergauberte Ißringefjtnnen. 5Irnbt III, 19. SBolf I, 7 ff. Iitbn unb

£dnr>. 6. 9. 3n 9ceme behaupteten tie ßeute, ein gemiffer Sauer »er*

roanble ftd> jumeilen in eine Äröte, unb fdjlugen biefelbe mit Shitfyen,

um it)n baburch ju jttnngen, feine ©eftalt nüeber anjunebmen. ©er ©utä*

herr lief bie ftrete auf ben £of bringen unb ben Wann herbeirufen,

aoburd) bie Slbergläubigen »on betn Ungrunbe ihrer SSeljauptung überfübrt

würben. Sine 3Crt Sat am anbei beifit aiter-sliaska, ©iftfer/tägetin,

bat 4 ober 6 güjje (?) ijt % gujj lang unb febr bünn. Sr finbet ftcb

im «Sanbe ober unter (Steinen unb ift fo giftig, bafj ein von ibm gebiffc*

ner 2Äenf<fi in Ggelanb batoon geworben fein foll. 3um ®li'tf l;at er

feine 2t n gen; „rpenrt id) 5tugen batte tone bu," fagte er einft ju feinem

SBruber, bei ftupfetfdjfange , „fo feilten ba* gange ?abr hiuburd) täglich

neunmal bie ©Unten lauten über bie bind) mid) Oetebteten ! -' Nu. Wo.

Sgl. 2Küllenboff 479. ©titrnn ©efeb. 87. SBabifdmnlich ift bie Sltaib*

fd)l eiche gemeint.

d. £ cb 1 a n g e n.

§ 357. 1. SBegen ber vielen groücn 9Jcoräjte unb niebiigen #eu*

fd)!äge mar Gbftlanb fvüber febr reid) an Schlangen. Site in ber alten

23urg Söarbola bei ©djtoarg&n ta^ ©efträud) angegünbet rourbe, borte

man mehrmals einen lauten Ana 11, meld)cn man bem 3 e^a|en ber

bafelbft befonberä gafylreicb/cn Schlangen jiifduieb. Sgl. probte #aijf. 6.

2. Stuf Dbin$l;olm unb SRunö ftnb feine <2 drangen, becb gu*

»eilen fommen einige Vom fefteu ßanbe auf #olj|Hi(fen ober aiu-h ohne

biefelbeit berübevgefdimommen. Od. S. § 55. Stuf 2>ago, ©onus
unb 9fuefö, mo nach ber Behauptung eines alten ©d)langen&ef<$woreta

allein auf beut #eufd)Iage groifdjeu (iubt) unb Cefterb» 700 Sdilangen

fein feilen (Oesterby), unb bie «Schlangen fo gablrcid), ba£ fic oft in
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SBauer&öufet ,
ja felbjl in fyerrfcbaftlidje fommen feilen. 3n einem 2öalbc

auf Ditttfe verbrannte man ein ©cbjangenneft unb erfd)lug über 60

frarauö beieeraiedKitbe ©erlangen. Nu. SBor bie £l)ür eineä 23auerbaufe3

in ©ubanäg legte ftd) eine Solange, bie über einen Jaben laug unb

furchtbar biet gewefen (ein feil. Nu* Qlud) fagt man, ta$ fie mit een

äinbern anö einer ©duiffel Stftild) faufen, nnb in SBermä legte ftd) in

einer 9?ad)t eine €d)lange in bie herabgefallene iDUijje (re-liia) eines

2Beibe3 , welches am üJcergen nid)t wenig etfdnat: unb rur}ig reartete, biö

e$ ber ©djtange gefiel, ftd) rcieber jtt entfernen, //o. Sgl $. üft.

9fr. 105.

3. Ungeachtet ber ©efa'lnlicbfeit folget Spiele giebt eS 2)?enfcben,

bie ©drangen (Ringelnattern) beim tfevf ergreifen, julojfen, ba§ fte ftd)

um ibren ffötper winben, ja fte or)ne ©djaben in ben Iftunb fteefen.

Wo. ©oldje Seilte muffen aber immer etwas ven ben © d) lau gen wer*
tem verfteben , nnb bann ift eS bod.) neu) gefährlich. 6in 33ef$wörer

traf auf beut üföege bei Oiitfbe($ eine Schlange, befpract) fte unb ftedte fte

in ben SBufen. @in anbever Sdjtangengoußerer , ber bieS mitangefeben

hatte, (öfte burdj feine 2Borte bie Straft ber erften SÖefdjwörung , unb bie

©anfange big jenen in bie 33rujt ; be* blieb ber 23tg in gclgc feiner

Sorte ebne nachteilige folgen. Wo. 5luf Db ine beim lieg ftd) ein

SDiatrofe eine Solange geben, rif? ibr bie Bunge beraub, hing fte bann

am ©djwanje auf, peitfcrjte fte, bamit baö ©ift ven ibr gefye, unb bar-

auf briet unb . r»erget)rte er fie. Od. $>as #ett aus fcjjto argen, vor

©fc ©eorg (23. Sfyril) gefangenen unb am ©djwange aufgesaugten

(5 d) langen »erwenbet matt jur Teilung von ÜBunben. $upel II, '141.

4. £ie Schlangen fteben in hoher 51 d) hing, fe ba§ nidrt (eicht

Semanb reagt, eine ju tobten, weil fenft baS Sieb nicr)t gebeibe, unb

baS item nid)t read)fe. 3Me ©^langen vertilgen wirtlich viel f$ablid)e

Snfeften unb ^elbmäufe.

5. 3« SBormS unb Dhitfb' giebt man ibuen fegar ben tarnen

hüsorm, and) hüsbön, $auSwirtr) , b. i. ©duifcgeift beS .fjaufcS. Ho.

Nu. 2Jcan glaubt aud), Kay jebeS £attS feine # au Sf dränge babe,

bereu Jöbtung Serberten bringe. Nu. Haps. Sgl. 5ö. SWütter 384.

Virg. Jen. V, 84 sqq. 23ed)jtetn SB. 3Rär<r). (1845) 6. 238. ftreufc».

ÜKotf). 8. 72 f.

6. ©in efjftnifdier datier in ^ßergentbal batte eine grofje

fdjwarje ©d)lange, bie im #aufc wohnte unb von allen ©Reifen juetft

befam, ftd) aud) wohl felbft ibr Sfyeil ju holen wujjce. 21b.? er nun fei-

ner Iod)ter &od)jeit ausrichtete, erblitftcn einige ber ©ä'jte bie ©erlange,

bie in ber ttüd^e fid) bem ©rapen hat)te, Jleifd) berausjuabm unb auffrag,

©ntfe^t wellten fie nid)t baven effen , fagten aber weiter JRüJjtS. ^tbenb«

gingen einige ber ®äfte l)inau^ , bie $ferbe jU trauten , unb al^balb fam
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aud) bie Sd)lange rierangefrocr/en , um au$ bem (Jimer ju faufen. 9lber

ber üftann, bei t>a^ 2öa(fer fierbcige£)clt
,

gab ibr einen $kb mit ber

^ett(d)e unb fludjte iE>v, vorauf fie fdmell Derfdjmanb. 5113 jie lieber in$

#au$ traten, War ber #au$r>ater tobtfrauf, ba$ 2öeib fcfyalt ben Später

einen ÜÄSrber, unb rief: „2Bie burftet ifyr bie ©erlange beleibten? Sie

ift un(er Sßirtf) (hüsbön, e()ftn. perremees) unb ift vor un$ t)iet gerne*

fen; wirb aud) nad) unä noä) l)ier (ein! Unfer SSater wirb nod? barüber

fein öebeu »edieren
!

" Ungufrieben mit ifyren (Schmähungen brauen bie

4Jodj$eit$gäfte vlötdid) auf unb fuhren ade baren
, fo la$ bie ^odjjeit ein

traurige« Gnbe fanb. Wo. ©. 2). üJc. 396. dtferm. IV, 2, 59. SWotte

I, 98. Sgt. tlevod. VIII, 41.

7. 3n C f et genoffen bie ©^langen fonft noä) fyöfyere SBerefyrung,

unb ein Sduffer feil eine Sdjlange in einem &äjtd)en mit ©fasbecfel auf

allen SReifen mit fid> herumgeführt unb ihr [ein ©lud auf feinen gatjrten

jugefdnieben baben. Suce @. 64.

8. 3n Uro Sieb mürbe einft ein Änabe geboren, meld)cm eine

Schlange fta) um ben $a\i gewidfelt batte. 90?an mollte bie Sdjlange

tobten, aber bie Hebamme fprad) : „3ft bie Solange mit ü)m geboren,

fo ift baö fo öon ©ort beftimmt, bafyer tafjt fie leben!" £aö Jtinb

mürbe gemäßen, bie Scblange mit in bie SBiege gelegt unb mit 9Jctl$

ernährt. Später fptefte ber Ätnabe mit ibr, gab ibr füjje 2)cild) unb

tonnte nia)t olnte fte leben ober rubig eiufddafen. 3n (einem 4. 3<*f?re

(hielte er mit ijjr auf einem großen Steine neben bem#aufe; bie Solange

aber fanb ein Heines %od) , fd) lüpfte Innern unb tarn uid)t wieber. 2>er

.\Tnabe mar uutro(tlidi , meinte unb bat tnftänbig, ben Stein weg$umäl$cn,

wa$ aud) enblid) gefduib,. 2>a fanb man einen großen Sdjafe. von

Sil

6

ergelb, ben man für ben itnaben vermabrte, ber von ber 3 ei * an

getrbftet mar unb naebber ein vermögenber ÜDfann mürbe. £ie Solange

aber mar »erfdjmunben. Wo. Sgl. 2). 9Jc. 2. 3lu£gabe S. 650.

9. Gin 2)cabd)en ging an einem Sonntage in ben 2öalb, um

beeren ju pflüden. 3br begegnete ein grauet 2R ein n lein unb fragte,

maei fie mad;e. „3dj (ammle 23eeren!" inf,2Bogu3"" (ragte Jener. Sie

antwortete: „SDie Seeren verlaufe id; unb fau(e mir perlen bafür um

ben #al$!" SllSbalb bangte ibr baä SWännlein eine buntglänjenbe

Sri) lange um ben .£>alä unb fprad/: ,„,§\tx ba(t bu ein 9ßerlenl?al$*

banb!"" worauf ti ver(dnvanb. SDaä $>uibri/en mujjre aber ben (duedli=

d)en Sdnnurf jeitlebenS tragen jur Söamung für biejenigen, bie Sonntags

auö (Sitelfeit Seeren pflüefeu. Nu.

10. ©e(äbriider al$ bie f leinen Sdlangen i(t ber grofie mei(;e

ßinbmurm fhiuta orm) , ber aud) in Sdnveben unb £eut(d)lanb

betannt i(t. Wo. S. Afzel. II, 172 f. 3>. Sagen I, 334. SBenn
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man biefei fän^t , ba$ gleifd) fod)t unb ipt, »erftetyt man, was feie 23ö=

gel fpred)en. Wo. 2). ÜÄ. 2. Slusg. 934. 83gL Ä. 2R. I Dir. 17.

6. 106.

11. Gin £err bcfam eine weijüe Solange unb übergab fte

feinem Steuer mit bem auftrage, tiefen 51 al $u fodjen. $ierbuta) neu«

gierig gemacht, afj er ein ©tücfdjen bar-on unb bradite bas Übrige fei-

nem #errn, bet eä atteS »erjet)rte. £er Siener ging in ben ©arten unb

r-erftanb $u feiner 2krwunbenmg , was bie Sogel mit einanbet fpradien,

ber -£>err aber hatte es ntd)t erlernt. 311$ er nun na et) einiger ßtit mit

feinem #errn ausfubt, flog eine ÜJienge wilber ©änfe fdjreienb auf, unb

tfym fam itjr ©efpräd) fo (dd)er(icr) r-or, baj5 er laut aufladjte. ©et £err

würbe aufmerffam unb fragte, ob er rerftanben t;abe, »a$ bie ©dnfe

fprädieu. „D ja!" war bie Antwort; „fte fagten, fte wellten auf beä

Sdnsmanns £aferftücf fliegen (tom gar uba länsmanns häwurswe) !"

£a erfannte ber £err, bajs ber Dienet ungeberfam gewefen, unb fcfjofj

ibn tobt. Wo.

12. Sei Äö mite in gftnnlanb waren auf einer SEBicfc febr fiele

€d)langen , bie ber £err betfelben gern bettilgen wollte, ßr bot bafyer

einem befannten (id^laugcubefdiwörer 2Cd)fen, wenn er ibn bauen befreien

weite, tiefer berfprad) es, fragte aber t>orr)er, ob er nid)t eine gtojje

weipe <£ d> lange bemerft tyabt , über welche er feine 9Jcad)t beftfce. 311$

bieä »etheint würbe, lief; er ringsum einen f leinen mit Sitten bewad)feuen

£ügel 9uuferbünbel legen unb befd)Wor bie Schlangen in biefen Äreis.

Sann jünbete er bie Keifet an, aber plöfelid) fam eine große weifte

<£d) lange, wicfelte ftd> um feinen £>als unb 50g ibn mit ftd) in$ $euer,

fo U§ fte Beibe umfamen. Od. Sgl. Söolf I, 239. SWorC üJct)tl)ol.

Stuttg. 1848 6. 392 f. ^röl;le £ar,f. 6. 242.

13. 3uweilen fiebt man gro§e <Sd)langen, namentlid) auf bem

#eufd)lage bei XibX) in fleinen (£Uerngeftrdud)en liegen unb ftd) fonnen,

wobei man beutlid) auf ib)rem Äopfe bie golbg(dn;enbe trotte untcr-

fd)eiben fann. i/o. Die Schlangen traben ifjren Abu ig (ormkungen),

ber einen golbglänjenben Äamnt, wie eine Ärone geftaltet (krüaa) auf

bem ftepfe tragt, ^u ber Qtit, als 2Sotme noch unter Ddnemarf ftanb,

war ta}\:[b)t ein 3lnfü()ter ber ©rän^üter, bie man iftoftoef er (rostockar,

rostockmän, b. i. tüetl. rusthällar, Sanbmilij; bod) l)eipt aueb ein gelb

bei Wartens, beffen (Srbe t»on ©tut rotb gefärbt fein folt, bas föoftocfer*

gelb) nannte — je£t fyeifjen fte Äofaefen, Diefer ritt etnjr auf eine

öbe ^eibe, auf welcher fefyr fiele Schlangen waren, fteüte ftd) r-or eine

€d)(angenl)bl)le unb loefte bie 23ewo()ner buret) ange^ünbete« geuet (nad)

3lnbeten burd) eine glübenbe difenftange ) heraus. Zobalb eine ftd) jeigte,

t)ieb er it;r ben Äopf ab, unb als er fd)on über 20 getöbtet, fam ieine

grope Solange mit golbener Ärone. Sogleid) l)ieb er aud) biefer
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ben Äcpf ab, legte ib,n in eine Sd) achtel au« Ounbe (karp;, febroang

ftd) eilig auf fein Sftojj unb jagte bat^on. 3n boflet SButb, unb rafenber

Sdmelligfcit aber »erfolgten ihn t-on allen Seiten unzählige Schlangen

unb famen ifym fc nahe, $a$ er in ber ÜIngft feinen rotben üftantel ab=

lofte unb ihnen fcenfelben hinwarf. SBütfeenb pelen fie über biefen l;er

unb jetbijfen
(
vermählten, tom bar sundm-maPe) i(;n fo, tajj am \cU

geuben Jage nicht ein Sappen baoon gefunben würbe, liefen ihm aber ta=

tureb 3^it sur flucht. S)en Äopf bee Sd?langenfönig3 trug er feitbem

immer bei fict), tjatte burd) ifyn in allen ©efatjren © 1 ü cf unb würbe ein

berübmter £elb. Ho. Qllmlic» auf Dago. Sgl. J>. 2R. 396. 631.

2. 3lu*g. 650 f. 1170. «Probte £atgf. 6 f.

14. SetÄSnig ober bie Königin ber Schlangen bat eine golbne
ilrcne auf bem Raupte unb liegt gewötynlidj mit bieten anbeten Sdilangen

fo berwicfelt, ba§ fie einen großen Jtnauel bilben. Dag. II o. £ie Sd)lan*

genfönigin (orm-mdra ) ift lang unb tief tote ein Sfikberbaum, bat eine

golbene ftrone auf bem Raupte unb gldnjenbe Slumen an ben

Ot)ren. Sie nimmt ben (Ecbtoang inä 9Jcaul unb tollt ftd) wie ein 9iab

borwättö mit folget ©djneUigfett , lay> man ju $fetbe (mä riands aiken)

tr)t nicht entfemmen fann. Nu. Tu £irnfd)ale bor ©drangen 6efejtigt

man an ben [Riemen beä ©elbbcuteU, fo fann man auf teidjlidje

Ginnahmen rechnen Nu.
' o

15. Sei 51 ho ift eine £öble, a\\$ meiner fich niweilcn ein

Sdjlang'pnleip auf 1
'/2 gaben berauefiredt, aber niemal? weitet hervcv=

fommt. TcA ift bureb ben Qlthcm beä £t)iereS ^at ©vae in ber gangen

Umgegenb fo übeltiect)enb unb fd>fcdjt , tafj 1a$ Sieb, baffelbe nicht frißt.

Od. 9cad> Ruberen ift tiefe gtofje 'Schlange in ben Ruinen beö SdjlojfeS

ober Älofterä SRafeborcb, meldte auf einer fleinen 3nfel, 2 SSerft oon

ber 8nappebpna-Äapelle liegt. Od.

16. auf .ftlein = 9togc waren fonft fchr oiele € drangen ( hir-

ruas mänga ormar), aber ate bie Muffen bafelbft an bem 9Jcolo bauten,

betwieä ein rufjtfdjet üftatrofe biefelhen bind) feine ©efäjwötmngen nad)

2-eej, mo e£ jefct bon ihnen wimmelt. Kl. Rogö.

17. 2m Saunia waren im Stalle ©drangen, unb ein fleiner

betwadjfenet Sdnrete ans Sfobanäö, ber alte 2)cart (genannt Ga-ful'ken,

ber alte Sdnnierige), ber 1847 ftarh, bettrieb fie mit SSorten. // o. Nu.

Ginmal würbe er, ehe er hineinging, untetfudjt, unb eä fanb fldj hei

ih,m auf bem bloßen Seihe eine Solange. Nu. 5luch in $afdjleb »ertrieo

er bie Sd)langen, unb atä ein Jhicr gehiffen war, v-erfprad? er bie

Solange ni heftrafen, brachte and) halb einen Sd>langenfopf herber. Ho.

Gin »nglifd}er flJcatrofe, ber in 3nbicn bie JUutft beä Scf)langeube =

fcfyrobrcnä gelernt hatte, ging in ©rof^enbof auf Dago in ben ©arreu
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pfiff nnb holte mehrere Schlangen aue htm (Schüfet), bie er \\d) um Seib

unb Sinne vr-inben lief;.

18. 23enn man eine S Alande mit einer Gllernrutfye breimal

fitla.u, ftirbt fie, fcnft fann man fte mit anberen Ühttbcn r-ielmal fdilaaen,

5d)at>en ut tbun. "ilucb mim man ben Äopf unter t-ie Grbe

»ergraben, »eil er noch immer (erlägt, wenn audi ber Seih in tyunbert

ait ift , unb rrontaftene bie Sounenumeraana, lebt. Nu. ff'o.

Gin ftreuj r-cn Gllernljolj jroingt bie Solange au$ ir)rem ScAe

berau^ufommen , ebenfo wenn man $euer, auch nur ein Stüef 3u" 5

ber ober labaef safebe »or Me Öffnung legt, ff o. 23^1. § 299. 362.

2)ie ©orte, welche bie Sefdjroörrr bei Teilung r>on Siprcunben anroenben,

tonnen audi bie Sannung ber Schlangen beroertTtelligen.

19. Xa bie ^Ringelnattern niebt eigentlid) giftig ftnb, aber

boct) reobl juroeilen 23ieb unb SRenfcben beigen
, fo mag eä mobl biefem

llmftanbe uiuifcbreiben fein , bajj man , fo oft auch Sieb, gebiffen treiben

icti , feiten r»on einem baburch terurjad)ten Stobeäfafl bort. Xenn vren

eine Ä u p f e r f d) 1 a n g c , bie juroeilen lange auf üRenfchen lauert , bann

plötjUd) ftidu unb \id) baten madit, gebiffen t)at , bem ift niebt mehr ju

helfen, //o.

20. 3ji Semanfc von einer Sd^anae gebiffen, fo Kerben m andrer*

lei utm Iheil toirtHdj beilfame Mittel anoewenbet. 2Ran fragt bie Kunbe

mit ben 3<*bn en ^ni^ #e(r}t$, ber oor 2t. ©coro; gefangen ijt, grö-

ßer, »ä[ä)t fie mit rcarmer füg er 2Rilct) unb mit labaef örraffer aue\

ober legt labacfebläncr barauf unb trinft füge 9Ri(d), befenbers frifdje

3iegenmilcb , tu« Grbrechen erfolgt Nu. Wo. SHudj reiht man bie Stelle

mit Saum öl ober S ecfyunbäfvecf" ein (Dago) unb lägt [ebenbige

9m eifert barauf (;erumfriecben, welche bae ©ift berauefveffen foflen. ff'o.

51nbere roafdjen bie Stelle mit einem Slbfub ben Gfcfyen blättern unb

Gfdjenrinbe. Wo. Sefonberö ift aber barauf 511 ad^ten, ta$ ber ®e*

biffene nicht in ein £aue gebradu roerbe, in roeldiem geuer brennt

(ailshüs), fonbern man lägt i!;n entoeber hangen, ober für)rt il)n in

einen Stall ober ©peid)er. Nu. 2 a* mivffamfte unb einfa&fte SWittel ift

aber immer bae 9u£toafd)en ber nötbigenfalle< Dergröferten ©unbe mit ftar=

fem ©algroaffer, ^dringe* ober Stremlingelafr, welche*? f&cu vielen

3Renfd)en geholfen Ijat unb and; gegen ben 23ip toller #unbe unb

SBolfe mit Grfelg angeroenbet roirb. Sei ben Sauern aber fvielen bie

$aüptr0tte bie Körte bee Keifen, bie S d) langen ro orte (mack-

ödana), bereu £ermurmeln nebft Slafen unb Sefueid)en ber rcunben

Stelle augenblieflid;e Teilung fyerbeifüljren foü.
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21. 3n ber 9cäbe r-on äJce tS füll uutet ^t)br) würbe ein 23auer,

2BiancS JönntS, bon einer >2d)lange gejtocben. (Er ftampfte mit bem

miß auf ben 23oben unb murmelte einige 28orte; fogleid) famen brei

£ drangen, bie er aber als unfcbulbig entließ. S 11^!? 1 fflm Sait5 langfam

bie (Ednilbige, bie er mit ben Körten:
, f €>d)ftme cid)! £u follji feinen

Sftcnfcben mebr beißen
!

" auSeinanber riß unb bie <8tüefe fortwarf. Od.

<2onft tobten bie Sefdwbrer bie Schlangen in ber Siegel niebt.

22. 2tuf SormS mürbe ein alter tarier, ein Gbfte r»on ©eburt,

beim Überbringen über einen ©raben »on einer {leinen bunten <Sd)lange

in bie bloße 2öabe gebiffen. (ix ging etrcaS in ben 23ufd) , fpract) einige

2öorte, unb e$ tarn bie Schlange beraub, bie ihn gebiffen batte. Xicfe

fcblug er mit einer 9tutl;e fanft über ben 9rürf'en, worauf fie ftcfo, feinem

guße näherte unb ibm mit ber Bunge bie SEBunbe ju leden begann, bis

er fte mit ben Sorten entließ : „5)u follft mid: ein anbereS 2Ral nid)t

beißen!" Sann nabm er jwei wollene $äben, banb einen über, ben anbe-

ren unter ber Söunbe um baS Sein unb arbeitete fort, als märe sJcid)tS

gefebeben, blieb and) gang gefuub. Wo. 2lr;nlid)eS gefdjab in ßocfljolm.

Nu. Wo.
23. Sin 23efd)wörer befprad? bie (Stelle beS 23iffeS unb fcfjnitt bem

»cm einer Änpferfdilange ©ebiffenen ein ^reu, in bie #aut beS ÄopfeS,

um baS ©ift ausjulaffen , welcbeS aucr) als braune tropfen tjerau^flc^

;

aud) a,ab er fuße besprochene 2)cildi ein; ein anberer legte einen alten

Silberrubel barauf, ber bann als Qlmulet galt. Wo. Dag.

24. 2lucb in bie Entfernung wirft folget Sauber. £ie SBorte

werben jwar gewöbnlid) über baS ©erränf gefprcdien, lod) fyilft eS aud;,

Wenn nur bie ©orte über ein ©las SB äffer gefprodunt, ber^nbalt weg*

gefebüttet, unb eS nad)ber mit jebem beliebigen ©erränf gefüllt wirb. Nu*

2öenn ber alte 2Jcart in <2febanäS nid)t 2uft batte, felbft gu bem Äran-

fen ju gelten, fo fprad? er bie SBorte in feinen £anbfd)ub, gab it>u

bem SBoten mit, ber ilm red?t fcjr guthatten unb bann geöffnet bem oer=

nuinbeten 20cenfer)en ober $r)iere oor bie $la}t brüefen mußte. $)ieä SWittel

mar ftctS öon (Erfolg begleitet. Nu. (Einmal gab er aud; ben fo befpro*

ebenen £anbfdnib bem 23oten mit unb trug it)m auf, bamit in bem #en,

aus roelcbem bie (Solange gefommen fei, berumguwüblcn. 2>aS gcfcbal)

unb alebalb fam eine große «SdVlange fyerauS, bie man töbtete unb »er-

brannte, worauf man it;re 2ifd;e auf bie SBunbe legte. Nu.

e. 23 ö g e l.

§ 358. 1. £er Äufuf (gaak, gäuk, ebjrn. käggi) Krwanbclt

ftd) im Sinter in einen ^ abicr) t (spännare, cbftn. kotkas). <5. 3>. 3)c.

2. Ä. ©. 1222. 2luS feinen (Siern frieden aud: £abid)te aus. Wo, Nu.

dx barf nid)t länger rufen, als bis bie ©erftc ©rannen (spjAtar)

gewonnen bot; bann erbält er ein ©erftenforn ober eine ©ranne (spjüt,
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Spiefj?) in ben $a\$, fobalb et ton bcr ©crfte frifjt, xoa$ fd)on »on

©ott fo emgeri<$tet ift. Ä«. //o. TV«. #ört man nüchtern ton Äufuf

rufen, fo ift man ba$ ganje 3aln-

binburd) bungrig ober fränflid). Wo.

Sgl. 2). 2R. CXIV, 128. SlmM IV, 6. £csl)alb nimmt man ein

Stütfdjen Srot inä Sett unb ijjt e$ früt) morgend (fülbita), ober fiebert

fiel) burcr) einen Sogelfdjlucf (fülsöp), b. i. ein ©fa$ Sranntnnün. Nu.

£ocr) t;at man .auf bie SRidjtung, r>on melier man feine «Stimme »et*

nimmt, ju achten, nad) bem (Sprudle: Est-gaukin är trest-gaukin,

Wäst-g. är bäst g., N6rd-g. är sorg-gaukin. Wo. S. 2trnbt /. c.

£>. üft. 390. £c$gleid)en fragt man ifyn aud; nad? ber 3<x[)[ ber Sebenä*

jat)re. Wo. SD. 3W. 389 f. LXXV, 197. CXV, 146. (sieht man

einen Äufuf, fo fd)leid)t man ftdj an ben Saum, auf roeldjem er fijjt,

unb fudjt ein Studien »on ber SRinbe abjufdniciben , olnte ca$ er roeg«

fliegt. £ie$ nennt man ben &utuf bef teilen (ställa-gankin , ober

ställa-guckin). £>cn abgefd;nittenen Span legt man in ben Stall, fo

gebeizt ca$ Sieb; (kriana tTödas). Nu. fliegt bcr Äufuf auf baä

£ ad) eines £aufe$ unb ruft bafelbfi, fo mufj ein ÜJcenfcr) in bemfelben

fierben. Wo. Nu.

2. Äräd^jt ein Naht, eine Äräfye ober ßlfter auf bemSDadje,

ober fräl)t ein £ar;n auf bemfelben, fo ereignet fief) ein Ungliicf, ein

£obeäfall, eine fteueröbrunft ; rocntgjicnä fommt eine febtedite 9iad)ricr)t,

ein Sefctyl vom ©ut^erm (herrebä), baä Srot verbrennt, ober eine

Sd)üffel teitb jerfölagen. Wo. Nu. S. 35. 3W. LXXII, 120. LXXII1,

158. LXXXVI, 496. Sgl. CX, 63. CXV, 145. ßufm unb Scb*.

<s. 452 9fa. 391. 3n ©eftalt t>on Äraren unb Sohlen fliegen bie

£er,en umfyer. S. § 361, 12. Sffienn bie SR ab en an ben SBatbrän*

bem auf unb abfliegen, fann man fid)er Sübrocftroinb , Segen ober

Stümrcctter erroarten. Wo. 2ßenn bie Äräfjen im Schnee über ben

2öeg ober an bemfelben entlang fpajiercn unb breimal fragen, fo fommt

ftarfeä Sdmeegeftober ober biegen. Wo. (Sine jröif^cn 2Bei(;nad)ten unb

(Spipfyama« gefd;offene elfter brennt man ju ftofyten unb giebt bat $ul*

\>u als ftd)ereö Mittel gegen bie Gptlepfie ein. Nu. Sgl. Äul;n unb

6$». S. 412.

3. Ätar)t eine £cnnc ttie ein #af>n, fo gefd)iel;t ein Unglücf;

fmb ibre $ü£e babei roarm, fo ift eine geuer^brunft, finb fte falt,

ein Xobeöfall »orauä ju fel)en. Wo. Dag. Sgl. 35. STO. LXX, 83.

CXVIII, 23. CLV1, 1055. £egt ein £abn ein (Si , fo frieden

Schlangen (Safiliffen?) , Sforpione (skorpungar) ober fleine #<ut$ =
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<5 ciftcr (skraiar) beraub, datier mu§ man tä gletcb verbrennen. Wo.

Dag. Sgl probte £ar<f. 243. iDtüllcnh. 237. ©cbte^t ein ^abn

einen langen <5trof)f)alm hinter ftcb, fo muf; eine 2ftann«perfon int

£aufe fterben , ijt e$ ein 6ubn, fo ftitbt jemanb bort weiblichem ®e*

fdilecbte. Wo. Scr. rer. Liv. II, 678.

4. £)er € d; war gfp echt (spilkräka, weil er immer ruft: krä.

krä, spil!?) ift ein berroonbelteS 2Beib au$ SBormä, r»et(r)e$ am Sonn*

tage wäl;renb be$ ©ottegbienjteS ©rot baefre. 3)ae fdjwarge Äfeib würbe

ju febwarjen Gebern , unb in bem rotten glecle auf bem Äobfe erfennt

man nod) bie rotbe 9Jtü£e (relüa). Wo. Sgl. 2). SW. 2. 21u$g. 639.

5. 2öenn bie Scbnebfc (häst-gnägja, horsi-gn.ip;ja, b. i. bie

^ßferbewiebembe , scolopax gallinago) febreienb auffliegt, fommt SR c
gen.

Rog. wo. s>. m. 126.

6. £te 9tobrbemmel (bumsen, raibumsen, strämkalVen ) bat

eine fo fdnedlidje (Stimme, tay , wenn fic nicht ben Schnabel unter bem

SBajfet hielte, bie ftälber in ben Gliben unb bie Äinber im üftutterlcibe

fterben müßten. 3r)t 93rütlen bebeutet ben Job einer beteutenben Reifen.

Nu. Wo. Dag. Rog. 3n einem «Hemmer lief; fic fieb auf SBortnä fo

laut frören, bajj ihre Stimme 12 2öcrft weit biö nad; $abfa( erfchett,

unb ridjtig ftarb 11 Monate fpäter ber alte $rebft. 51ud) vor tii

23aron Stadel b er gä £obe brüllte fte 8 Jage lang. Wo.

7. ©obaifc ber 6t oxö) anfangt $u (Ingen, brennt ba$ £au£ ab,

auf welkem er lüftet; ted) tragt er fpäter in feinem Sdmabel jum Söfden

Söaffer herbei. Rog. 93eibe$ ijt 2Jenrecbfelung mit Sd^wan unb $eli =

fan. Übrigens ntjtet ber Stord) in Gbftlanb nid)t, fonbem erfcr)eint nur

juweilen vereinzelt.

8. SBenn ein 9t otbfd) wänden (restert), weldjcä ftcb gern in

Gtlerngcbüfd)en aufhält, unter einer Ä üb burd)fliegt, fo bcfomntt tiefe

t ot be 30t ild), oft fo totl) wie 23 tut. dagegen brid)t man aus 3

(Ellern bie Sinken aus, nimmt fte unter ben 2hm, fo ba§ bie Svikcn

uad) Soxnc fteben , melft bann bie rotbe ÜJcilcb auf bie 231ätter unb ber*

gräbt fte mit ben Stoßen nad) Unten. Wo. 2Jgl. § 361, 13. 364, 6.

386, 3.

9. £aä pfeift« ber Jyinfen (pinkfalj bebeutet SRorbnrinb unb

Äältc. Wo. 2öenn bie Sperlinge fieb fd)netl auf 23üfcbe ober SReifer

fefcen , baftig bin unb fyer fliegen ober ungebulbig ftcb gebärben , io erfolgt
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nad? einigen Stunben Regenwetter. Wo. Nu. ffienn man drbfen.fledt,

fo barf man ben tarnen ber «Sperlinge nid)t nennen, fonfi freffen fte

biefelben alle auf. Nu.

f. Äa^cn.

10. 2)ic Äa^cn, bie alä beimlicbe, näd)t(id)e $b/iere faft überall

gu ben 2Befen ber ginfternijj geredmet werben, inbem £auSgetfter unb

«füren ibre ©eftalt annehmen (§ 364, 7. 37(3), bürfen nidjt fceleibtgt

unb genarrt werben, fonfi befommt man ©efdnr-üve (kattnarar, ginnen).

Nu. Wo. Sgl. £>. 9Jc. 623.

%\xä) wenn man #unbe mit bem gufje fortfloßt ober über fte

erfcbjidt , wirb man mit äbnlicben ©efebwüren (<£ d) weinäbeutenj
geplagt, bic man hündanärar, hyndanael'ar , -fwnbenägel , flßinnägel,

efjftn. penni-nagla, nennt. Nu. Wo. 2)ie fyau§ lieben Äa^en (haim-

kattar), bie , wenn fie ftd? ted'en (waska), grembe anbeuten, fielen in

2lnfet)en ; bagegen fdjafft man bie wilben , in ben 2öä!bern umfyerlau*

fenben ab. SDiefe nä'mltdi freffen gern 6 di langen, bie fie am Warfen faffen

unb bin unb ber fd)leuberit , bis fie tobt finb. SDaburdj werben fte felbft

giftig, unb wenn fte »on 3JcHdj ober £peifen etwaö genafdjt fyaben,

mujj man ba«3 ©an$e wegwerfen. Wo. %\\&) in I>eutfd)lanb behauptete

man, bie Äafccn fräßen ftröten unb vergifteten nad^er baä löaffer, in*

bem fte hinein niefeten, ober eine 3 a
'

bve au^ cem ^ua
-
c fallen liefen,

fo bafj bie 9Jcenfd)en ben grimmigen Zcl bar-on liefen müßten. 93ruber

SBertb/Olb oon 5Regcnäburg leitet beäbalb len Di amen ber Äetjer r>on

bem ber Äaljen ab.

11. Äajjen barf man nict)t fahren, fonft ftirbt ba$ $ferb.
Wo. «Hljntidi in SNorbbcutfdjlanb. Äein Wann trägt eine ftajje; wirb

er bamit beauftragt, fo ruft er ein 2öeib ober Ätnb fyerbei. Nu. 2öer

eine £a£c aufbenft, f>at fein ©lücf mit $ferben. 2ßer Iaj$en*

baare in ben #al3 befommt, wirb r>on #aläfranfReiten geplagt. Wo.

Säuft eine Äatie weg unb fommt nid)t wieber, fo ift eine 23erä"nberung

beö SBoIntftfceS ju erwarten. Nu.

12. 2luä ber Begegnung unb ben ^Bewegungen tferfdnebener Jbjere

fcfyliejjt man auf bie 3 u funft. <£• § 369, 4. Nu. Senn bie Dianen

drbe au$ it>ren Söd)ern aufwühlen ober grojje ©dnge im Äeller madten,

mu§ Semanb im ^>aufe fterben. Nu. Ho. 2>aä fluge mtb treue $ferb

gilt für weiffagenb. ©. £>. 93c. 376. Äommt ber $aftor, einem

ilranfen baä t;eil. Slbenbmat)! ju reid>en, fo ad)tct man auf fein $ferb;

bebt e« ben itopf, fo balb eä ftefyen bleibt, fo wirb ber AUant'e gefunb;

fenft eä it>n
, fo ift bag ein n%Ui 3eid)en. Wo. £>. 9Jc. CXXI, 35.

€o aueb, trenn taä Bräutpaar r>on ber Jrauung nadt $aufc fommt, «er*
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fiinbigt HS <ßferb burcb genfen beS ftopfe*' ben früheren lob bee"

«Bräutigame ober ber Staut. Wo. 2?gl. § 2S4.

g. 588 o 1 f e.

§ 359. 1. S5et SS elf ijr feiner fdjäclicben ßigenfebaften , feiuH

fcbleicbenben SBefenS unb (einer großen Statte teegen in 33erbad)t ber Set*

binbung mit übernatürlichen SSefen. Sögt. § 388, 8.

2. SSie bie Gbften unb anbere Solfet, nennen bie <2d)roeben ben

SSclf, ber ben Sctftanb unb bie Äraft von 7 SWenfdjen r-ejtjje (//'«),

unb ber au* befenbere SSerte (swämsördana, Sdjtafreorte) ju fpred;en

(läsa) »erftebe, ttobutd) er bie .fürten einfebläfere, nici;t Ieid)t bei feinem

Kamen, fenbem sköfär, SSalbratet, sköen, SSalb, han gä grä, ben

alten (Stauen (Nu. H'o), sköbitare, SSalbbeiper, gä grä-hunu, alten

©raubunb, sköliynn, SSalbbunb. Wi. Wo. Sgl. b. ef;ftn. metsa wanna,

metsa Töl, lett. niescba deens, SSalbgott. ffteufcro. ÜJtotr). Sieb. 119 unb

§ 388. SSemgftens r)ütet man ficb auf frembem ßjebiet feiuen Kamen

auSjjufptedjen ; auf eigenem febaeet e3 reeniger. Nu. Jen 8m tifi nennt man

spitsnäsad, ©pifcnafe, ben £afen, SeidufitB (letfötad), bie Kafee

Sangfd;wau} ilängrumpa), He 9Kaus bie Sietfü^ige (fjyrbainad),

ben 8eebunb SKeerfifcb (siofisk). Wo.

3. Siltynüd) nennt man ben SS elf in €dmeben ©olbfujj ober

©raufufj , reie bie 3tgeunet in ^ranfreieb pied-dore, pied-gris; ben

33ären nennt man in Schweben ben eilten eber ©roEr-ater, bei ben

ßigeunern bei§t er vieux eber gra/td-pere, bei ben Rinnen beö 33 eleu

©ofcn, bei ben ßefimes unb Sappen ber alte 3Rann im $cl$tecf,

ober ber £unb ©otteä, ber Setfhmb ben 12, ftraft »en 10 Stengen

bat. ©et $u*« bei£t in Sdiveecen Slaufuü (bei ben 3igeunern

pied-blcu, coureur des bois) , bas SSie fei aduine, bie Katjc bie Sang*

fd>wän,ige, bie 9Kau« Mo flehte ©taue. £. SR. 385. CXVI, 165.

CXXIV, 76. (Scfetm. IV, 2, 132. 208. Scr. rer. Liv. II, 678.

Ärcufcro Soeclet 120 f.

4. Ruf SSermä mobnte im Xotfe ©eberbp ein armer Soetreiber,

Kamen« 3afeb, ber ftcb r-om Kefcflicfen etnabrte. tiefer verftaub bie

SSölfe ju be(pred)cn uub reurbe beebalb 9J8olf$*3ai'eb (Warga-Jak,

ebftn. Hunti-Jaak) genannt. 6r ftarb 1851. Sa ba« £orf Defterbn

auf Kucfö »on SSölfcn t»att beimgejudit nntrbe, lief man ben alten 341

femmen, ber am 2. tfebruar (kuin-missdä ) um ba* Xerf beiumging unb
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Gprüdje murmelte, auct) ein ÜJcittel, bevien ®eiu$ bie SBblfe niebt vertra-

gen fönnten, ausjujtreuen behauptete, wofür er Äorn unb (Selb befam.

Stuf biefe 2Beife fcfyüfcte er baä Sieb, mehrere 3<*bre, ba er aber 1S4S

einer &ranff>ett wegen .nicr)t fcmmen fcnnte, fo würbe bie 3tit ber 23c*

fcfywörung verfdumt, unb bafyer traten in bemfclben 3ctbrc bie SBelfe man*

djem 2öirtr;e für 60—70 IR. Stäben. Nu*. Wo. 5lueb in ^afcblep war

man fonji burcb 3äf vor SBölfen ftcber, verlor aber in jenem 3&bre auch

viele <5cr)afe. Nu.

5. Gin 2Beib im Torfe $afd>lep fagte auf tat anerbieten3^
it)r 23ief> befpreeben $u wollen: „23eun ©ott mein Sieb fd)ürjt, }o i»er<

ben mir beine SBorte nidjtö Reifen!" Gr erwiberte: „Sein lefcteg

$ferb wirft bu verlieren!" Salb naebber jerrip t$ mirflidi ber 5föolf.

Ter Strüget in Dfö wollte fein ©ett für folebe trüglidje fünfte

ausgeben , fonbem vergottete ben Satibtttt, verlor aber im grübjaljr 1849
einen Ddtfen, eine 5hib unb 3 Sd;afe. Gineä anberen dauern Sieb

war jraar befpred^en, aber er batte nicr)t bejafylt unb erlitt ebenfalls

(Edjaben vom S3olfe. 3n Sorbt) weigerte man fteb 2 3al)re lang,

ifym ;;u jaulen, mupte aber bafür jebeemal ben ganzen (Sommer ohne 6r*

folg bem 2öolfe nachjagen , unb %äl raupte immer vorher anzugeben , an

welcher Stelle berfelbe burd) bie ÜJiejje geb.en ober entnommen raerbe.

5lm 3teu ^ßfingfttage 1849 verfolgte man einen 9öo(f; JAf erflätte, er

werbe erjr am folgenben Jage gefangen werben, was aueb gefebab. Gr

»•erftanb auch, an ben Bahnen ba§ 9Ilter ber 2Bölfe ju tariren (?) Wo.

6. Über bie Grfcbaffung ber SBölfe erjdblt man : 9I1S ©ott ber

#err bie Jtyiere erfdiuf, raotlte ber £eufe(, ber ibm einige Äunftgriffe

abgefefyen l;atte, il;m e£ nad)mad)en unb bilbete aue Seiim jwei rauuber=

fd)önc Sföölfe, nur gelang eä ir)m nid)t, ifynen Sehen unb Obern einju^

r)aud)en. 93oü Serjweiflung fragte er ©ott um 9iatb , unb oiefet trug

if)m auf, tfynen jujurufen: „2Bclfe, fleht auf unb frept ben Teufet auf!"

Ter Teufel aber fagte fiatt beffen: „2ßölfe, ftebt auf unb frept ©Ott

(Gesfär, 3efuö=Sater) auf!" Tie Sföblfe rührten ftcb nicht; ein zweiter

Serfud) raar eben fo vergeblich. Gnblicb fagte er auä einiger Entfernung

unb t)inter einem Sufdje ftebenb ganj leife: „2öblfe, ftebt auf unb

fre§t ben Teufel auf!" Slebalb raufditen bie SBölfe raütbenb hervor, unb

obgleich, fte feiner felbjt nicht habhaft raerben fonnten, }o ftellen jte boch

nod) immer ben 3(ad)bilbern be$ Teufeln , ben ©efpenftem unb 2BU*
berqdngern nach. Bfu. Wo. 2. § 388. Sgl. 28 elf I, 179.

7. 2öenn bie SBölfe fet?t tjeulen, fo glaubt man, fie riefen

©ott um Dcahrung an, unb er werfe ihnen au3 bem Fimmel «lumpen

raie ecb.leiffteine (hainar) ju. Wo. Sgl. T. 2R. CXXIV, 73.

Äreu^w. 93oecler 122. Gin 33auer auf SBormä , ein Gbfte , fat) von fei=

nem Schlitten, bafj eine üftenge Sffiblfe henlenb neben bem 2Bege ftanben

unb bie offenen üftäuler nad) Oben ftreeften . biö ihnen au^ ben Jöolfen

etwa^ jugeworfen würbe. Gin 2öolf aber folgte ftet^ feinem Schlitten unb

9tupwurm Gibofolfe II. 17
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blieb aud), als er in feinen £of einfuhr, vor ber Pforte ftfjen. AIS ber

Sauer [einen Schlitten imtevfucr)te , fanb er einen r-ieretfigen «Schleif*

ftein, ben er bem 2Bolfe mit ben 2Borten juroarf: „3jt baS bein

Ib, eil, fo nimm!" SDer 2Bolf berfdjfang baS Stücf unb lief baoon. Wo.
3n ber 9cäf)e einer 5Ue auf SDagö , in meldjer dauern brofdjen , beulten

bie SBölfe fdjrecflid). Sin ^nabe ging fyinauS unb fefetc ficb, tjinter einen

(Stein , tocn roo aus er bemerfte, la$ ben SßcUfen Sdjletffteine juge*

werfen mürben. ^ßtct;Iidt) aber, ba ein SGöolf of)ne Speife geblieben mar,

r)örte er eine Stimme: „SDein Jljeil ift ber, ber binter bem (Steine

fljjt! Schnell fprang er auf, feierte in bie IRie jurücf unb erjagte fein

Abenteuer. SDie Anbercn »erladjten it)n unb f^ract)en ifym 2Jcutf) ein, ta

ja bie %i)üx feft verrammelt fein merbe. Am anbern borgen aber mar

ber Änabe »erfdtmunben, unb nur ein $aar 33 lutS tropfen jeigten

bie Stelle an, an melier er gelegen. Wo. SBgt. Scr. rer. Liv. II, 678.

8. #at ber 2öotf ein <Scr)af geraubt, fo mirft man bei feiner

Verfolgung, einen £anbfct)ur) ober £ud) über bie Scbulter rütfroärtS,

in ber üMnung, ber 2öolf muffe nun aud) baS geraubte $f;ter fallen laf*

fen. Wo. 23gt. SD. Tl. CXXIV, 74. Scr. rer. Liv. II, 67S.

§ 360. 1. ©er ©laube an SBärroblfe, b. i. in ffiblfe t>er*

roanbelte URenfcben, ift ein alter uub verbreiteter. S. 35. 2ft. 620 f.

3nlanb 1838 9er. 17. 33unge Arcb> IV, 1. S. 101 ff- %H unfre

Sd)meben fpredjen toon 9Jienfd)enmölfen, folkwargar, behaupten aber

geroöfynltd), bajj bergleicfyen fyier menigftenS unter Sdnreben nicr)t r-erfomme.

Dr. (E. $eucer r>ermutb,et aber, bajj bie 9ceurter, meldte ftd) nacr)

.fjerobot (IV, 105) in 2Sölfe r-erftanbeln tonnen, in Sittlanb getrennt

fyaben müßten, meil tjier fotcr)e SBerroanblung fo r)äuftg r-orfomme (quod

est usüalissimum in Livonia). S. SD. Sag. I, 296. Daemonom. S.

122. 9corf geftfalenber S. 710. 766.

2. Unter üfteme mofynt ein altes 2öeib, baS ftd) in ein Sßolf-

meib (wargkelng) ju oerroanbetn t>erftei>t. Sie mdljt ftdt) am 93oben

unb jte()t a\i 2öolf mieber auf; bann fät)rt fte unter bie beerbe, fud)t fidt)

ein fetteä Schlaf ober gutes ßamm aus unb fdjleppt eS nad) £aufe, mo

fte eS »erjefyrt. Auf bem ©oben t)at fte eine ÜRenge Schlaf - unb SccfS*

fette. Stnft bemerfte it>r ©ruber, ber einige 100 Stritte r-on it;r ent*

fernt mofynt, einen 2Bolf, ber eben ein Sdjaf in JRadjen fyielt, ging ins

#auS, um feine ftlinte ju fyolen, unb fudjte \\)\\ , aber umfonft. ©leid)

nachher tarn er ju feiner Sdjmefter unb fat), ba§ jtc t>a$ geraubte Sd;af

tobt in ben ^dnben b;atte. @r fe^te i(;r t;art ju, bis fte enblidj il)re

Übeltl>at geftanb unb oerfprad) , eS nid)t mieber gu tfyun. SDaS mup mob,l

eine gtofje ©ünbe fein, ftd) fo gu oerjaubern. Nu. Rog. W*. Dag. Auf

SDagö foll ein Änabe fein, ber fid) jeben Sommer in einen 2öolf »er«
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wanbelt. (Dag-.), unb in 21renSbutg würbe bor einigen labten ein

Jßeib bot bem (Sonfiflorio berfiagt, weil eS Monate fang in ben 3ßä'l=

bern als 28 off herumlaufe.

3. 3n SRebal gerictr) ein Kaufmann reim ©aljberfauf mit

einem Sauern in Streit unb würbe bon biefem in einen £>off berwanbelt.

2ltSbalb lief er jum Sborc fyinauS in ben 2Öalb unb war lange 3*it ab*

wefenb. diad) etroa 2 Saften ging ein et)ftm[d)er Sauer mit feiner grau

auf ben #eufd)lag ju mälzen, unb fie festen fid) Mittags jum offen. £)a

erfcr)ien in ber Äfifje ein QBolf, ber gar nid)t böfe, fonbern febr traurig

auSfaf), fid> (angfam unb bemütbig näherte unb (üftern nacft ben ©Reifen

far). £>ie $rau fagte: „ ©ief), wie baS 2öalbtt)ier (mets-ellajas) fo trau*

rig uns anfielt! ®ieb ifym tod) ein ©tücf 23 rot!" 2) er Sauer ftecfte

ein ©tücf Srot auf bte ©bilje feines SWefferS unb reichte es beut Sßolfe,

ber eS gierig batfte unb jugleicf) mit bem Keffer bem Sauern aus ber

•fjanb rv§, worauf er fid^ eilig in ben SBalb entfernte. 9'lrgerficr) fagte

ber Sauer: „5öie tfybricbt, bafj idj fo gutmütbig war! 9iun fyabt icr)

mein gutes SOfejfer verloren, beffen ©fiel aufs geinfte in 3inn auSgegof*

fen war!" £)er 2öolf aber fra§ baS Srot unb würbe auf ber ©teile

wieber jum üftenfcben, beim er war fo bezaubert, la$ ein ©tücf Srot,
welkes it;m ein ÜRenfct) auS ÜKitleib reiche, ihm Die menfd)lid)e ©eftatt

wieber t>erfd)affeu fotitc. 6r fefyrte in feine Sube jurücf, fing wieber an

ju fyanbeln, bewahrte aber forgfdltig baS ÜKeffer auf, in ber Hoffnung

feinen iffiobltfyäter nod? einmal wieber m fefjen. dlad) längerer ßeit fam

aucr; ein Sauer, befab baS ÜJceffer »oll Serwunberung unb er$äblte, bieS

Keffer babe ifym ein 2öolf auS ber f>anb geriffen. 2>a fagte ber &auf=

mann boller greuben: „£)er Jßolf war id> unb bu tjaft mid) erlöft!" gab

if)m baS üJceffer jurücf unb belub if)m feinen ©dilitten mit ©alj, ©rü^e

u. bgl. fo reidjlicr), bajj baS
_
$ferb ben Sorratb, fanm ju jieben im

©tanbe war. Wo. Nu. Qibnlicfye (Erjäbtungen fmb in ©cbweben

fef>r berbreitet.

4. @ine ^odjjeitSgefellfdjaft in 3cucfö (?) würbe auf bem

Iftücfwege bon ber Äirdje fammt unb fonberS wegen i(;rer ©ünben in

ffiölfe berwanbelt, fo bajj nad;b/er bie ©egcnb burd) fte fe()r beunruhigt

würbe, befonberS ta feine ftugel tfjren $ef$ burcfybobren fonnte. @nblid>

naljm man Äugeln mit filbernen Äreujen, (f. § 391, 2) unb fo

gelang es, einige ju tobten, an bercn ftüüen man n'ocb bie rotbcn

SBabenftrümbfe (suck-lägjar) unterfdmben fonnte. Nu. Wo. 9cacb unteren

würben fte baburd) wiebcr ju 2ttenfd)en. Sei einer äbnlicben ©elegenbeit

würben nur Sräuttgam unb Sraut berwanbelt, unb man erfanntc ben

erfteren nad)f)er an einem weisen IRinge um ben £alS , bem #alStucbc. —
3n SRufllanb werben nicbt feiten ganje £od)seitSgefe(lfcbaften in SBfßlft

berwanbelt, unb man erfennt nadjber baS Srautbaar an ben weiften %\\v-

gen um ben £afS. Wo.

\T
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5. Sin SBeib, roeld)e$ ju ber #od)jeit eineä SBerroanbten nidjt

eingelaben roar, r-erjauberte alle ©äfte in ÜBölfe, lie§ ftc eine Scitfan^

auf bem £ofc berumfpringen unb gab ibnen bann ihre menfd)(id>e ©eftatt

wieber. Wo. ©gl. 2>. 2R. 2. 2h#a,. 1049.

6. Gin ©utsbefijjer in (Sfyftlanb würbe, trie alle ©utäfyerrn,

in feiner 9tie von ben £re(cbern gewaltig beftoblen, nnb ging baljer

eines Abenbe fpät bafytn, um roo mbglid) einen ber £>iebe ju ertappen.

Salb fab er jroei Äerle mit langen bünnen Äornfätfen, bie fle bureb ein

SDcauerlod) gehoben, ftcb bar-on fd)leid?en unb ging Unten nacb, , um ibre

Sföobnung unb baraus ne felbjt ju erfennen. £a ging ein Söolf langfam

über ben 2Öeg, unb einer ber Stiebe rebete ib,n an mit ben ©orten:

„2öobin gefyjl bu (kus sa lähhed)?" £>er ©utöberr, ber ben 9kbenben

jefct an ber stimme beutlicf) ernannte, ging nad) ifjattfe unb ließ ibn am
anbeten üftorgen cor ftd) fommen. 3ener läugnete, ber £err aber fragte:

„begegnete bir niebt geftern auf bem ffiJege ein 2Bolf? SBae fagteft bu

ju tym?" (Srfcbretft fiel ber 3)teb augenblttfltd) auf bie Arne unb gejtanb,

»erbreitete aber nacfyber ba« ©erüdjt , ber £err gebe 9cacbt* als

2ö ä r ro o 1 f umber. Nu.

6. 3aubereu

a. 3 &ub er e r, £ e r e n.

§ 361. 1. 2öie ba$ ©ebiet bc* Aberglaubens überhaupt, fo ift

namentlicb ba$ ber 3 «üb er ei r-on gar unbeftimmten ©rängen umjogen;

aueb ber Untcrfcbieb gtoiföeti ber Anroenbting übematürücber JUäfte jum

2Boble ber SRenfcbbcit ((Jegenfprecben , treibe Sfflagte, Khtnbertbun , SBun*

bem, f.
$>. 50c. 2. Ausg. 983) unb jum 9iad}tb,etle Anbeter ßjaiifce*

rei, £ererei, febroarje Äunft) wirb nid)t immer feftgebalten , ba ber*

gleiten jroetfelt;afte Gräfte nacb beiben Seiten ju Wirten pflegen. 5Ran-

&)ti fann SBüfung eines natürlidjen Heilmitteln ober einer weniger

bekannten Dcaturfraft fein unb erfebeint nur bureb bie bantit r-erbunbenen

SBorftetlungen unb bas unnötbige 33eiroerf ton €prücben unb Zeremonien

als jauberifcb unb abergläubtfeb. Dbne uns auf bie Unterfucbung über

ffiafyrbett unb ^Betrug, fo rote über Jötrflicbfeit bes (hjäbjten einjul äffen,

faffen roir bier jebe übernatürliche (Jinroirfung auf Anbere fo roie auf bie

9catur jufammen. t)ic Übereinftimmung mit ebftmfcbem Aberglauben fann

nict)t auffatlenb fein , to. befonbers in gemifebten Äircbfptelen ftd; berglei*

$en leidet mittlieilt , unb bie Ruberer frember Nationalität gemeiniglicb

in f)öberem Anfeilen flct> en , wesfyalb aud) ber <5ijj ber 3au ^ cvei'

M* ent *

fernte ©egenben gefdjoben roirb. J)ie Nucfber galten bie SBormäfcben,

btefe bie ^agioten , Alle aber bie Cfelauer für grope 3auberer; ben Diu=
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nöern wetten ratetet von teil Cfclanera unb allen Strantbewchnern wun=

berbare Gräfte gugefcbrieben , turcf> bie fte mehr %\}&e fangen ale 2lnbere

('§ 363), ben ffiinb beberrfdien (§ 392), afcet auch Äraufbeiten fyeroet«

tufen (§ 362). Xet £aupiott bet Sautetei ift abet tfinnlanb unb

ßapplanb. yu. If'o. Dag.

2. Jn dlteten 3*^ ™ ax > obgleich fttengc ©efefete bagegen a^u=

ben wutben (f. üJcittheil. II, 1, 76), bie 3aub°tei noch weit mehr im

©ebraucb. 3war lavTen fia> £ erenproceffe unb Verbrennungen in un*

feten ©egenben nicht nachweifen, bech hielt ber Hauptmann ?5 a ^ ent i n

©tillirig auf $>agö einen 3au ^ etfr - ben et 1634 hatte einfanden laf-

fen , 4 Senate in ©ewabri'am, lieg ihn rcn einem $t»fofj bewachen unb

nachher nach 2 cbweben fchaffen. S. 2ftüing£ {Rechnungen, £tfchr. im

33ejit$ beä ©rafen ÜR. be (a ©atbie in £apfal.

3. 3m ^Jönallfcben würben urii 1645 fiele SBahrfagereien .

Meiereien unb teufltfd^e Sefprediun gen ausgeübt, weshalb bie Urhe*

bet berfelben retbannt wetben füllten. ?n $anebl war 1694

Jtffan 2Ratt (lex beutfehe Start?) wegen Qavib&tt befchtien , unb £int

(Elaä wellte ihm inä ©eftebt bezeugen , bajs er jicb bem leufel erft in

frember, bann in eigner 2pracr;e ^ugefdnreren. $cn Saufi Jürri'ä

2ffeit>e hic§ ti, tafj fte SRilcb machen b. h. bie ftühe heberen lernte,

viel ober wenig, fchlechte ober gute SUcilch ju geben. Sifit. ^rorcfcll im

Genf. 2lrd)ir \\i SReraf.

4. 5luf Dtunö ift im Sitebenbucbc wcfyl rcn £ er er ei, bie 1757
verbeten wirb, bie iRebe, bod) wirb bie

s

3lrt unb SBrffe berfelben nidji

näh/er fr-eeifkirt. Ekm. 300.

5. £ie Qaxibmx jener ^dt (deinen ftch rer^üglidi mit ter bei-

lung ren Äranfheiten abgegeben $u haben, we^tt fte fegnenbc SBorte

angewenbet h.aben mögen, »e^alb fte 2 egenfptechet genannt werben.

3n föecfip (föcief*) würbe am 20. ^ebruat 1641 retetbnet, la$ bie

<£egenfpted}etin SRaretb, $evde 3ütgen£ ffleiß, ecclesinstice geuiebtigt wet=

ben feile . unb am 10. 2Rät$ 1650 übet fte beachtet, bajj fte geftcvbeu

unb aufscr bem Äitcbbcf begtaben , alfe in ©ettes ©etid)t gefallen fei.

Gonf. 8h$i».

6. 5lud) ^aftcr 8. £olm in ÜR arten« flagt, fyajj „in fegeU
fang ein alter ÜRüller [wanna Möller) ein effemlid>er Sefprec^er,

bet noch heutig, tage; mit felchen teuffelifchen fünften heimlich r-mbgebe,

grof ergernüf? gebe," unb berichtet auc-füht(id> am 2. fiWitj 1639: %tt>

ner fc oetuehme ich, la$ bie ^ttWbixt% tmb leuffelp * fl ünfte mit

befruecbuug bn c&lidjen groBe überbanbt nimbt, 9hut well allfe, bau

etliche einer ben anbetn alfe bezaubern, la$ 2ie \ t ober % $a\)X

mufjen auffm Sager liegen tnb guelen, dt(id;e aber gar ju tobe ge,aubert

werben, ©an fte nur etwa-? mit cittauter ;u tbun haben, bebräuweu üe

ftd\ mb ber that folget auf folche hebtduung affcbalt heruacher. ©ie id^

ban ein (Stempel habe in meinem .Hivcbünell . la$ ;wei 3au bererf^ ber ihre

derrfchafft fein 3u
l
ammcu gewefen r-ttt baielbft geieffen , in bet SoKetfett
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aber rmeiuß geworben, oa ban ber eine ttn anbern alßbalb »erflaget, onb

gefagt: „SSeiftu weil, wie bu l;aft tiefen onnb jenen ju Xobe gejaubert,

baß fte haben müßen queleu?" 2öogegen ber anbere beß anbern (eine

Saaten auffgerücfet , fagenbe: „Crrinnerftu bicb, nicfyt, wie bu neuwltcr) ben

ferl mit beiner Jhmft nt grabe gebraut baft?" j>nnb wa§ allba itjre Worte

mehr gewefen finb; 21uff welche ifyre gefpräcr;, <Sie bei)be oon ben #er=

fcbafften gefänglich, fein eingebogen, 23o(genbeßtage$ aber alfobalb wieberumb

loßgelaßen. £arau§ man ban fpüret ber ^errfcbafften ihre große oerfdumb-

nup Mb nacb/leßigfeit , wißen woli, baß <5ie foldje XeuffelS Äünftler in

il)ien güetevn babcn , aber laßen fte gleicf;woli nict;t ftraffen , worauf man
bann fcfyöpffen fann, baß bie £euffel£ Äünftler ftcb, auff it»re Äünfte nod?

mebr befleißigen, bießelbige gebrauten imb ganij feine fdjeuro bafür

tragen ; 2lucf) t>at einer öffentlich mir onter 2Iugen gefagt , baß er feiner

Ännft falben 2idi nict)t fürchten Sürffte, Seilen er Seine Üeuffelß*
Wörter bar^u gebraud^et, fonbetn ©otteswort, alß ncmblicb, , ©Ott

ber 23a#r wobn inuiß bei) onnb baß fyeilige 23ateronn§er. Söorüber iä)

micr) entfettet r-nb gefagt, baß er ben 2lUerb
/
eiligften Sabinen ©otteä fre=

rcntlid) gefcbenbet.

7. hierauf betaut er t>om 93ifcr)of Sharing am 6. ÜJJärj 1639 fol=

genbe 23eleh/rung : £er alte DK ü 1 1 er ton 23ogelfangf, ber ta ein

befvreebev nnbt jfaatfxxtt', welker nach, feiner eigenen befanntnüß ruele

Ärancfcu mit feiner Jenffelß fünft gebolffen, follte neu für ber fyofyen

Dbrigfcit wegen beß grewlicben mißbrauebejj bejj allerheiligftcn 9iabmenß

©ottef; tMtfct tbeuren 33erbtenfteß %i\u (Ebrifti billig angegeben r-nbt geftraf-

fet werben , weilen man aber auß etlichen indieiis gefeben , ba$ er folebe

grawfame, teuffetif^e nichtige ©orte, bie er in feiner 3ugenb etwa gelernt,

mebr auß 2Jnuerfranbt onbt 23nwißcnbeit , alß auß 23orfa£ berj benen

»ngcbürlidjen üJcitteln gebrandet, fo t>at man ihn verfebont onbt ermabnt,

baß er jicfo befleißige jn beten , bamit er fönne f\d) be£ 2lbenbß fyäbt,

r-nbt beß ilcorgetiß frue in ben Sdnijj ber 2. (Engeln begeben , ümb fyülff

vnbt beuftanbt beß ^eiligen ©eifteß anrufen , onnbt alfo anß beß Seuffelß

ftriefen gewuvefet werben. 2lucr) foll er öffentlich, pönitenfc tlnicn. @. 21.

3nbeß referirrc nod) 1647 ber ^afior , la^ bie jwe» Suubwr ungeftraft

einbergeben. (Eon f. 2lrd)io.

8. 2lufföorm3 baben früher bie £>eren (trulliiiar) großen Unfug

getrieben unb auf bem 2jßinbmüblenbergc neben ber ftird^e getanjt. <5.

§ 3S7, 7.

9. (5in 23auerfol)n au$ Söormä war 9iefrut geworben unb fam

nach bieten Jahren wieber in feine £eimatb, , fanb aber oon feinen 23er*

wanbteu l^iiemanb mebr oor. Xa bat ©efmbe, am wcldiem er ber*

flammte, reidi unb angefeben, unb an 2lrbett nie SJcangef, war, fo behielt

ihn ber 2v>irtb bei jtd; , wogegen 3ener il)m bei ber 2lrbeit an bie #attb

ja geben oerfpracb. Jer 5olbat bemerfte einigemal in ber 9ta$t, ia$

bie SEBirtb/in beimlid) aufjianb unb oerfclnvanb-, er bliefte ihr nad)
,

fragte

ru$ bie übrigen ^auögeuojfen, tonnte aber nid>tö 9ltytui erfaluen. 23alb

uad^ber, an einem X onner^ tagabenbe, flanb bie 2Sirthin wieber auf;
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er fcrjlidj ib,t . nad) unb fab, , rote fte in ber ftüdje ßon einem Srette ein

Üctyfdjen nafym, jtd) mit ber barin befinblicben fdjroarjen Salbe bcflric^,

unb bann auf einen Sefen ,ur Jfjür f>tnaueflcg. 311S am näcbften Don-
nerstage bajfelbe gefebaf), tefiriefe er ficr> ebenfalls mit ber Salbe unb

roünfcbte, babin §u fahren, roo bie ©irthin fei. Sogleich) flog er bureb,

bie öuft auf einen beben 23erg, roo ein grojjer 33 all gehalten würbe,

unb unter ben Sängerinnen erfannte er aud) feine SBirtbin. Sie fragte,

»o er betfontme, unb er erzählte itjr 3itleS, worauf fte ibn bat ju febireu

gen, unter welcher 23ebingung fte it)m freie SRucffaljrt jufteberte, wibrigen*

falls er hier bleiben muffe, dx rerfpracb eS, unb nun führte jte ibn ju

ber lafel, wo Sueben, traten unb 2Sein in jilbemen ®efd§en im Über-

fluffe »orbanben war. (ix lieg eS ftcb, gut fdjmecfen, fteefte Äucben,
Obft unb einen febönen filbernen 23ed>er ein, unb als ber £an$ »er-

bet war, beftrieb ibn bie 23irtbin wieber mit einer anberen Salbe, bureb,

fceren Äraft jte fcbnell nach, £aufe gelangten. 3ÜS er aber am anbern

borgen feine Sdjäfce befab , hatte er nur ftubf laben, jftofjäpfel unb

einen alten Äubjuj?. Da tief er: „Jpol ber Jeufel ben 33locfSberg

(bTäkberge), ict) mag nicht roieber babin!" Wo. Sgl. ÜJcüllentjcff S.
215. 216.

10. ©enn bie £eren auf Ofenfrücfen, bie fieb bureb ihre

3auberei in fcbwav;e ^ferbe rerwanbeln , jum SlocfSberg reiten , fo fann

man if>re wahre ©eftalt erfennen, roenn man in ber üceujabrSnacbt bureb

eine Srbfenblütfye fte anftefyt. Wo.
11. Der 9kme bl'äkberg-, 231ecfSberg ift beutfeb,, in Schweben

fahren bie §eren nacb Bläkulla (f. D. 2Jc. 592); batjer man »erfudjt

fein fennte, biefen Aberglauben auf Giuwirtung ber Deutfdjen ju fehleren,

bie wentgjtenS ju ben alten Sagen benahmen gaben. 23gl. 2uce S.58f.

12. Die #ercn fönnen ftcb, fleht machen roie Dohlen ober

£tär)en unb fliegen als folche ju ben Äircbtfyutmglocfen, »on wo auS

fte nad) ben ÜJienfcben , bie ;ur Äirche fommen , ftcb umfeben. Wo. Sgl.

Äub/n unb Styo. S. 286 f.

13. 5lm ©ctfynadjtSmorgen fchteichen fte ftdj in f erfchiebeneu

©eftalten, gewöhnlich, als fcfywarje Äatjen, in bie Käufer unb in bie

£üd)en, »erfudjen bie Spetfen unb machen bie ©efutber baS gange 3*|i

fyinburcb, arm. Um fte abzuhalten, macht man faft überall in SScrmS am

SöeihnacbtSmorgen früh;' einen ungeheuren SRaucb t>on 3öacr)r)olb er--

büfehen, ben fte nid;t »ertragen feinten, benn ein Änabe hörte einjt,

ia$ eine ftajje, bie in ein #auS eintreten trollte, rief: „#iet ift eS nict)t

gut, benn b,ier bat man 23acr)l;olber gebrannt. üKan nimmt baju

ron 3 2£ad)b, olberfträudjent , bie bent $anfe gegen Sorben warfen, je 3

3»eiglein unb trägt jte unter bem linfen %xm mit ben Spi|jen nach Sotn
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(äträad) fd^ipeiüienb nad; 6aufe. Wo. Sgl. § 358, 8. 386, 3. $er

JRaucb, »en Kacbfyolberbeeren trieb Teufel au« ÜBefejfenen. 6. 2ßolf

I, 326.

14. 3n einem ©eftnbe erfriert öfter am 3lbenbe eine graue

Sau, fcbnüffelte überall umber unb fam aud> in« 2>orbau«. £er SSirtf)

prügelte fte f>inau« unb feblug ir)r ein 3luge au«, inbem er rief: „£>u

alte graue Sau, fcüft niebj mieber fommen (tu ga grä gilta, tu ska int

kum maira)!" 31m anbern Jage fanb man ber üftacfjbatin ein 31uge

au«gefd>fagen. ftommt eine verbäcf)tige ^eifon in« #au«, fo wirft

man, fobalb fie weggegangen, Salj in« fttitffti bamit ber etwa oon tf>r

geübte 3auber nid)t fd?abe. Wo. 3jgl. £. m. CXII, 96.

15. Oft plagen bie £eren SDcenfchen nnb Stet) al« 31 lp (§ 383),

ober faugen beu Äüfyen al« &a£en bie ÜJcild) au« (§ 364). ©ätnenb

biefer 3lu«faf)rt liegen fie ju £aufe ganj wie tobt. 33gt. Aufm unb

Scbw. S. 379 $r. 52. fb. 9Jc. 612. Oldn. Sag. 6, 187.

Gin 33auer auf 2öorm« traf einft einen Solbaten auf ber Strafe

ganj wie tobt liegen, rebete ihn an, f)ob i(;n auf, aber fonnte fein 2e-

ben«jeicl)en an ib,m entbeefen. £afyer legte er ibn wieber jpüt, aber fetjvtc

ibn um, fo bau ba« ©eftebt na et) Unten gewanbt war, unb fetjte ftd)

neben ihm bin. 23alb nachher fam ein üftiftfäfer (loltburre, tördiwel) geflogen,

fejjte fief» auf ben Solbaten unb froeb immer auf ibm fyerum , inbem er

wie in großer 9lngft etwa« fudite. 2>et 33aucr wanbte nun ben Solbaten

wieber um, worauf ber üDJiftfäfer febneli ifjm in ben 9Jhinb froeb , unb

jener, bie 9(ugen auffcblagenb, wie au« einem febwereu Uraumc erwad;te.

311« er ben 93auern fab unb t;crte , ttai gefdieben fei, bat er tt?n , e«

nid)t ju erlabten, wa« i(;m biefer a\\&\ bei einem (Sftafe 23ranntwein »er*

fpracb. Wo. 93gl. § 362, 20. 2). m. 2. 31u«g. 1036. 1231.

16. 2>er 3au ^cv rubt juweilen al« 5 lud) an beftimmten Orten,

böfeu Stellen (ilak stäePe), auf benen nid)t« wäd)ft, ober Söobnuu*

gen (skid-pärja), in benen man feinen Segen tyaben fann. Kerl. Nu.
33gl. üJiüllenf). 6. 272 f. (Einem 33auern auf ©roj?*£aria fiel nad) unb

nad) alle« 23ieb, unb aud) feinen Vorgängern war e« nicht beffer gegangen,

obgleich, bie Ställe gut unb trafen waren. Nu.

17. Um }\d) »or füldben ©efabren ju fdjüfcen, prüft man ben

Ort ju einem Stalle ober 3Jßobnl;aufe »orber bureb Sappen ober Kräu-
ter, bie man eine Nacht liegen läpt. ginbet man am anbern borgen

fdjwarje 3lmeifen ( swart-maurar) barauf, fo ift e« ein gute*? ßet$en,

bie flehten rotten (re- maurar) unb bie gtfnj gtofcen febmarjen (krenke-

hestar) bebeuten Unheil. Wo. »gl. £upel II, 143. SD.' SÄ. CXXV, 99.

•ftnt mau aber bodi einen Stall auf eine fcbjcdjtc Stelle, etwa über ber
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«Körnung eine* Unterirbifd)en , angelegt, fo bricht man ib.n liebet wieber

ab unt) baut ifyn um, inbem man bie Ifyüten gegen Sorben wenfeet.

Wo. 5luf bie Stelle wo ein £au* abgebrannt ift, bavf man fein

neue* triebet bauen. Wo. Sgl. 2). Oft. CXXV, 98.

18. Um ben Segen au* einem alten £aufe in ein neue* ju

übertragen, bringt man etwa* Gtbe au* bemfelben mit unb ftteut fie

bind) ein Sieb in alle 3immer unb Stallräume. Wo. Nu. dagegen

barf man rom 2lcfer feine ßrbe weggeben, mal man fonft ben Segen

mit weggeben würbe. Wo. %l. 2). $ft. CXXIV, 84. Scr. rer. Liv.

II, 679.

19. 3m Äorn* unb 3Ä e h, 1 faften fäfjt man ftet* einen fleinen

Oieft liegen, benn ber Bringt Segen faukush). Wo. Scr. rer. Liv.

II, 679. SD. 2R. CXXIV, 83. £af>er barf auch ber £ocb$eit*tifcb, nie

leet fein. § 281.

20. Dkid;t man bei einet #od)$eit ober einem anbern gefte mit

wenigem 6ffen unb Jrinfen au*, fo fagt mau, e* fei Segen in bet

Speife (mäten har aukush, ökush udi se). Um bie* ju beförbern,

legen Einige bie Nabeln, mit reeller einer Seid)e bie Kleiber genäht

fmb , in feie Sdueblaben be* $ifd>e* , fo fd?meeft e* ben ©äften nicfyt,

unb e* bleibt nod; übrig. Wo. Nu.
21. 2>a* erfte ftalb einer Auf; rerfauft man, weil fein Segen

barauf rufyt, unb e* bed; fterben würbe. Wo. Sgl'. 2). ÜK. CXXIV, 80.

23ieU. nach. 2. 2Jcof. 34, 19. 20. £at ein ftalb einen rotten (SBIttt*)

glccf, fo gebort e* bem Söolfe unb wirb gefdiladitet ober »etfauft. Wo.
22. 33ei allem Jbun achtet man auf bie paffenbe 3 eit - um n^

Unfegen auf ftcb, ju jieben. 2Me Säume muffen bei tedjtem fiid)te

(be* 9ftonbe*) genauen werben, ÜNabelbolj bei 9ceulid)t f
2aubt)olj bei altem

Siebte. Nu. Dag. Sebm unb Wlocä barf man nur bei altem Sichte

holen, fonft befommt man SBanjen ober ©rillen. Dag. Wo. Sd)a-
fen, bie bei abnebmenbem ÜDcoube gefroren werben, wächft bie 2öol(e

ntct)t wiefeer. Wo. 2Me ftenntnifj bet guten unb böfen Jage ju t>etfd)ie=

benen ©efd;äften unb Unternehmungen wirb al* f)öd)ft wichtig eracfytet.

S. § 354.

13. Äinber entwöhnt man nicht, wenn bie See ju* obet

aufgetjt, weil fie im erfterem galle engbrüftig, im anberen oon SSunben

unb 5lu*fd)lägen beimgefuchj werben. Wo. Sluch, ba* (Sntwöhnen jur

3eit be* 51 Umlagen* unb abfallen* ber 33(ätter foll Äranf*

bäten, befonber* 9iu*je()rung jut ^olge haben. Wo. 23gf.|2\ ütt.

CXXVI, II. 2Öolf I, 200.
'

b. Ä t a n t r) e i t e n.

§ 362. 1. 2lUc fttanffjeiten, beten natürliche Urfacben man

nid)t al*balb etgrünben fann, werben rom leufel obet von böfen SWen*

lernen hergeleitet, unb man bort fein häufig , wenn man nach ber Urfacbe
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eine« Übel« fragt: „Ilaka ha ubalad! b. i. ber ißöfe, ein 3aubetet ober

auch, ber Xeufel, bat e« aufgelegt, angetan." Nu. tVo. 33efonber« ftnb

äutjerlicbe Äranfbeiten, Ärä£e, #1 eckten u. f. w. ftet« folgen ber 6in=

wirfung fort Dämonen ober eine« 3 flubet«. Nu. IFo. £te ©tcr)t (gaua,

Nu.) wirb fort terfcbiebenen bämentfcben SSefen (Gauar), beren man
7—10 ,äblt, b^ertorgebracbt ; über fte baben fluge (ftarfe) Banner 2Racbt

Ctom ära starka iwe han), fte in ben 2Jtenfcben, aber aucb au« tbm

in ben 2öalb etc. ju bannen. Nu. § 367. 6. 23gl. Äreufcw. 2Jtytb.

Sieb. 94.

2. Gin 3Seib in ©ubanä« f>atte einer ftranfbeit wegen eine

Xcctorin ( dofters-kelng; au« ftßbrj, eine Gbftin, belen laffen, um ibren

3«ftanb unterfudjen unb ftcb HcfjrcpfEöpfe fernen ju lajfen. 2lbenb« würbe

bie Sabftube gebeizt, unb fte fagte ju ber gfrcmbcn: „23ir werben jcfct

erjt in bie 23abftube gefjen, bann fannft bu aud) geben!" — Sie ging

mit einer anberen Werfen jum 2kbe, bie £octortn aber ärgerte ftdj über

biefe 3utücffefcung fo , bajj jte nacbfyer ntcfyt geben wollte, fonbern ftcb,

entfernte. 2lm 21benb fpät würbe bie Äranfe ton jtarfen Scbmerjen unb

3ittern befallen , fo bajj fte glaubte
, fterben $u muffen , unb litt mehrere

SSccben baran, bi« fte enblicr) bie 3<nrf?erin lieber auffuebte, fte begütigte

unb ftcb ton tfjr ein ©egenmittel au«bat. Nu.

3. ßin febwebifefce« 2Beib in £apfal befam mit einem 95efuer)et

Sfteit, ber fict) in beftigem SBortwecbfel enbete. 211« fte nach ^aufe fam,

mar i£>r öjäbrige« (Söbncben, ba« »orber ganj gefunb geroefen, pto^lid)

wa fynfinnig geworben, ri£ ftcb bie Äleiber »om ßeibe, trotte roeber auf

Sater noch iKuttcr, ri§ ftcfi ton ibnen lo« unb febrte. £a e« nach mel>=

reren Jagen nid)t bejfer würbe, fragte bie üJhttter einen noch lebenben

flugen üftann in «Suttlep um Üktb. SDiefei erflärte fogteieb, tai

Äinb (ei bezaubert, gab tbt eine weinartige SRirtur mit, ton weiter fte

bem ftnaben ittcai auf tk <5tirn flreid>cn unb täglich einen gingerbut

toll eingeben foüe, warnte fte aber, bem mutbmajjlicfcen 3*utttcet ba«

©etingfte ju leiten, weil fonji tai ftinb feine £ülfe mehr finben würbe.

211« fte nach £aufe jurücfgefebrt war, fam gleich ba« 2öeib be« 23efucber«

unb bat um eine Stricfnabel (spiddo, (tat. (Spie§), welcbe if>r aber »er*

weigert würbe. 9iacb einigen lagen war ba« Ätnb gefunb. Haps.

4. Ruf gange ©efchlecbter fogar evftrecft ftcb bie DSirfung be« glu*

che« eine« 3auberer«. Hin fterl in $afcblep jtal)l feiner M ach barin tobl*
fbpfe, unb fte fpracb bie 23erwünfcbung über ihn au«, ba§ er mit fer-

ner ganjen 9?acbfommcnfcbaft fablfop fig werben folle. <5eitbem jtnb

nod) alle SDcdnner biefer ^amile ÄaBlföpfe unb meiften« arm. Nu. 23gl.

§ 202.^

5. <Ser;r häufig erzählt man »on <E anlangen, föibecbfen unb

2öürmern, bie burd) 3aur,et ^m ^e^ ^Cl ^Dicnfcben erzeugt worben
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feien, 63 mag mitunter frorfommen , i>a§ buref) unr-orftchtige« Jtinfcn

fron ©rabenwajfer bie Gier fron einzelnen 21nifrlnbien im 2Jiagen ftd> ent*

wirfein , biä fte bureb ftarfe« (Srbredien fortgefebafft werten ; — aud) (ol-

len juweilen Schlangen burd) ben geöffneten »Dhmb einem Sd)lafenben in

baä innere be« Ceibee t)ineinfriechen unb bafelbft grofje Sd)mer$en frerur=

fachen. So behauptete eine et)ftnifd;e Bauerfrau im Äirdifpiel £agger«,

eine Solange im üftagen ju fjaben, weldje juweilen bi« an ben £al«

fyerauffomme.

6. Gben fo hatte 1849 ein SBeib in 2öeifjenftein eine

Schlange im Sftagen, bie ihr bineingefrod)en fei. Sßenn fte füjje üftilcb

tranf, würbe e« i|i leichter ju Ttnti) , fonft litt fte friele Sdjmerjen, unb

i>ai ftinb, welche« fte wdl;renb biefer 3^t jur SBclt brachste, mar flein

unb [ämmerltcr). — Balt nad;her mürbe fte burd; ein jtarfe« Sredimittcl

ton ber Solange befreit, bie aber fchon geftorben mar. Wo.

7. (Sin 6 beimann auf £>agö ober Cfel ging mit feiner graty

bie ftd; in gefegneten Umftänben befanb , auf ben £eufcb(ag, unb la fte

mübe mürbe, fonnte fte il;n nicht weitet begleiten, fonbern legte ftch auf

einen #eufd)ober unb fcbjief ein. Waä) einiger $dt fam er jurürf unb

fab uod) ben Sd;wan$ einer Sd;lange, bie eben feinet grau in ben üJlunb

gct'rod)en war. (Srfd;rorfcn weette er fte auf, fagte ih,r aber nid)t«, fqru

bem fragte nur , wie jte ftch beftnbe , worauf fte erwiberte , bafj fte etwa«

Aalte« unter ber 33ruft fül;le. Gr beruhigte fte unb febob bieg ©efübl

auf eine Grfältiutg, ju ^aufe aber fanbte er fogletd) jum 5lrjte, ber aucr;

halb fam. Siefer lie§ Wild; marm madjen unb frerorbnete , lav bie

grau , weil fte eine folcfye Äälte im Sftagen frerfpüre, ben DJcunb offen bar-

über r/alten unb ben £amfrf einatfymen fotte. 21l«balb fam bie Sd;lange

heran«, fiür^te in bie 9JJi(d} unb würbe i)inau«gebrad?t , ohne bajj bie

Äranfe etwa« bafron beinerfte. £et 5lrjt gab ihr berubtgenbe $ul»er, unb

fte fütjlte ftd; gefttnb. Grft bei ber £aufe be« halb nachher geborenen

Söl;nlein« er$äl;lte ber Wann fror einer großen ©efellfchaft, wa« ftd) hege*

ben fyatte. Wo. Xaffelhe Mittel rdth Ätrfct) in bem curieufen Mnjtler,

Nürnberg 1719. 6. 193.

S. Xocb. giebt e« auch, 2Jcenfd;en, meldte bewirfen fönnen, H$
mau Sffiürmer (mackar, welche« auch, Schlangen bebeutet) im Setbe

befommt. £e«g(eid;en fönnen fte in einem ©lafe mit Branntwein ober

Del, wenn fte ihre 93efcbwörung barüber fpreeben, innerhalb einer Siertefe

ftunbe ffiürmer erzeugen. Xie« Ijaben alte Seute auf Utogö felbft gefehen.

Bog. Gin alter Äcrl , ber babei war
, fagte , er t)abe e« jwar nid;t felbjt

gefeiten , aber baron getjört ; ebenfo fpracben ftd) aucr; bie übrigen au«.

9. 3n Siggala bei fflöirf« war ein alter Rauherer (
tryll-karl),

ber einmal in einem Äruge einem 51nbern einen 3d;nafr« anbot, tiefer

nah,m ihn an , als er aber tai @la« anfe^tc , merfte er mit bem 2Jcunbe
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im Branntwein etwaä #arte$, wie ein Stücf ©laä, unb einer feiner 23e-

pleiter, bem er ben Jrunf reiebte, fünfte baffelbe, weäfyalb fie nidjt trinfen

wollten, fonbein bem $füger baß ©la« mit Branntwein mit bem auftrage

übergaben, e« bi* jum nädiften €onntage rut)ig freien ju laffen. iftacb,

8 Jagen , al« fte wieber im Äruge jufammenfamen , entbeeften fie im

©lafc einen f'feinen 2öurm uub boten bem 3auberer s« trinfen an. $)a

er fid) weigerte unb wiberftrebte , fo breiten fie ifjn fejr unb goffen itjm

H$ ©etränf in ben Bufen. 6ogleid) füllte er fid) unwohl, würbe franf

unb flarb balb nad^er , erfct)ien aber alß ©efpenjt wieber. Kerl.

10. (£in junger Bauer au£ Sarbr; auf SBorm« traf auf £eft*
bolm mit jwei <Seeb,unb«j;ä'gern von ffiunö jufammen unb madjte ftd)

über einen von ifynen luftig. 3^'«i9 wanbte biefer fict) um unb brol;te,

er werbe nicfyt wieber über 3emanb lachen. Jener fufyr nad) #aufe,

empfanb aber grojje Scfymerjen im fieibc, fd^wanb ftdjtlicr) babin unb ftarb

balb nad^er (1849;. Äurj vor feinem lobe war ib,m eine grofce

braune <5d)lange mit biefem ftopfe unb bünnem öetbe abgegangen,

bie als bie Urfad;e feiner Äranfbctt angefet;en würbe. Wo.

11. Sin 3Rann in SRumpo auf 2Borm« blatte (1852) Streit

mit einer ÜRacfcbarin , bie itjm einen SGBurm in ben $u§ beerte. @« ent*

fianb $äulni§, 9 An odjenftücfdjen würben au« ben ©efd)WÜren fyerauege*

nommen, unb enblid) f)ing ber ftufe nur nod) an einem bünnen £autge=

fledjt, fo 1>a$ man fiünblid) feinen Zot vor 2lugen faf) , ben er als ßriö*

jung ton ben furchtbaren Sd)merjen erfetynte. 3n ber 9lad)t erfdjien ihm

ein grauer 9Kann, ber it)m rietl), ben 8u§ abfdmetben ju laffen; bann
werbe er nod} wieber gefunb werben , benn feine Jage feien nod; nid)t ju

6nbe. 911$ er erwad)te, teilte er bie« feiner «Sdjwefter mit, bie ben $ufj

abfdnütt, il)n in Seinewanb wicfelte unb in einen haften legte. 2lu« bem

Stumpfe aber froeb ein 5 3<>tl langer, 12füjjiger 2Burm, auf bem
SRücfen mit fleinen glänjenben SBärjdjen , wie Stecfnabelföpfen. 2Kan

wicfelte if>n in ein ©tücf 3eug, um um nad^er in focfyenbe SDHId» ju

werfen, ober in (Jfpenrutbe über Äo^len ju balten , wobureb bie £eje

genötigt wirb, ftd) ju erfennen ju geben. $1« man aber nad) einigen

<5tunben wieber nad)faf) , war ber üföurm verfd^wunben. Nu.
12. (Sine Bauerfrau auf ©ro§ = £arja, eine ftarfe gefunbe

$rau , t>atte ju einer gemeinfd)aftlid>en Arbeit (lal'k) viele ÜDienfcfyen gela*

ben, bie mit Bier unb Offen bewirket würben, (Sine Werfen »erlangte

ju trinfen, unb in ibrer ©efebäftigfett »etfdumte bie SSirtlnn, it)r fogleid?

ju willfabren. darüber drgerlid), fefcte fie, fobalb fte bie ftanne empfing,

einen 2ßurm ober £d)lange (mack) tnnein unb reichte oiefelbe bann ber

$ßirtt)in mit freunblid)cm ®ruf?e: „Fj skäl! öuer 3Bol)l!" ü)iefe tranf,

aber füllte gleid; eine <Sd)werc im 9Jfogen; am, aubern 2Rorgen war il)r

ber ßeib gebrungen, unb fte füblte ftd) StwaS barin bewegen. 2öenn fte

fü§c 2Kild) tranf , würbe es fülle . fonft aber litt fte grofce ©ctjmevjen

,

benn bie 6d)lange nagte unb brücfte fte, fo ta$ fie oft un^ebulbig read)
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füfjet Wil* fdneien mufue, an welcher bie Sdifangc fid; fatt tvanf.

(Snblid) am festen Sage tief man einen fingen Wann au« (Sgelanb t>er=

bei, bei erfldrte, fte habe eine fliege Sd)lange im Wagen, bie, fo wie er

bie eine (Seite berübre, auf bie anbeve ftu'inge unb bie Säjitterjert errege.

SBeit bat Ibier (dum fo grof; geworben, fei faum ftülfe jU hoffen , uub

e« fei nur noch ein Witte! übrig, wcldie« entweber bie Sdjlange ober bie

ftrau tobten werbe. Ser Wann folle ben Urin eine« fdi warben
Stiert auffanden unb bei Jyrau ju tvinfeu gebe^u SDieä gcfd;ab, , l;atte

aber nad; wenig Stunben beit leb be« Seibe« jitr [folge. Nu. Wo.

13. 93ei einem 9lrrenbator (;urest;inten) auf 9JBicf) terpal , Tanten«

Wt)fttöm ober Swartmann (r-ielleid;t Jöartmann,
f. llrf. B. 9.

12.) biente ein Stubeujuuge , bei einft auf bem Jifcbc feinet #errn ein

93 ud) bemerfte, weld;e« bie Jod;ter beffelben hatten offen liegen laffen.

(Er la« etwa« barin, unb fanb bie Sorte, burd; weldK man in Wenfdjcn

€d) langen l)crnor$ubringen im Staube ift. S. § 363, 2. 393, 9.

9113 er nun am ndd^jten Sonntage au« ber Äircr)e fam , lief? er ftd; im

Äruge einen Sdjnap« reidjen, fruad) bie Sorte barüber unb gab il;n

einem Wdbdjeu au« $in«nä«, welche« etwa« baoon tranf. ^ety faum

war e« einige 100 Sdmtt gefahren, fo bet'am c« fycftige Seibfdjmcrjen,

unb t>a ber 93erbad)t gleich, auf ben Jungen fiel, fo ging e« mit feinen

Altern jum 9lrrenbator ni flagen. Ser 3unge geftanb , roa« er getfyan,

roorauf ber #ert bem Wdbdicn ein (Gegenmittel gab unb £ü bem r>orwi£i:=

gen 93urfdjen fagte : fo „9Benn bu eine fo gefä(;r(id;e Äunft probiren wolltcft,

fo l)dtteft bu in bie #anb freien unb bie 9JBorte über ben Speichel fpre*

d>en foüen. 9lud) bann l;dtteft t>\\ nod) immer, wenn bu it)n auf bie

(Erbe geworfen, mit bem $ujje barauf treten muffen, bamit niebj ein

Jbjer baoon Sd?aben leibe. Wi. Wo.

14. 3n einem Ärugc in Warten«fd)en janften jwei 93auern,

enblid) »ertrugen fie frd; , unb ber ©ine ücjj feinem 2Biberfad)er einen

Sdjnap« geben, tiefer aber tranf nicfyt, obwohl er öfter erinnert würbe;

enblicb nach, einer falben Stunbe liejj er r>om 2öittt>e Cicr/t bringen, befab,

ben 93ranntwein unb bemerfte einen fleinen üßurm barin, gan$ wie eine

Sdjtange geftaltet , aber fo bünn wie ein ^eu^alm. (Sr goj? baö ©etrdnf

auf bie "Siele in bie 93erttefung eine« Steine«, unb alle ©djk faben,

wie iai Sfyierdjen ftd) bewegte. Sann wanbte er fret) ju bem Sttbein,

fdjlug it)n auf bie 93acfe, ba§ 93 litt au« 9cafe unb Wunb ftrömte, fing

biefe« mit feinem JRocfe auf unb fagte: „Dtun fomm nur t>er, um mid) ni

»erjaubern! 3efct l;abe id> bein93lut!" »gl. §363,4. 365, 4. Sa 3encr

mit einer Älagc oor bem #errn brol;te, erwiberte er: „3a fomm nur

mit! 3d) werbe felbjt gegen bid) eine Älage anbringen; bu l;dtteft ja r>er*

bient, $ay bu verbrannt würbeft, bu fcbdnblidjer |>crenmeiftet! " Wo.
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15. (Sin 2Beib in fterflätt auf 2ßorm3 »erflanb ju jaubem,

unb um fte ju r-erfudjen, ging eine 9?adj>barin ju ifyt. 3enc mar ganj

freunblid), unterhielt fid) über Berfcbiebeneä unb gab u)r, mie e$ öfter ju

gegeben pflegt, ein Butterbrot. 2>ie ÜJcacbbarin a§ e$ nid;t, fonbern

bebeefte eä hetmltd) mit ihrem Judn\ nal)m e$ mit nad) #aufe unb legte

e$ auf ein Brett in ber Äammer (backsehilla). 2lm anbem Jage

bemerfte fte in ber Butter einen flehten SBurm, ber nad) 2 Jagen bebeu*

tenb größer geworben mar. £a ging fte mieber ju ber £ere, flagte über

<5cf)merjen unter ber ©ruft, fragte fte um iflatb, unb erhielt ben Befdjeib,

fte follte füjje SD? Heb, trinfen. ©ic gojj atfo frtfe SKtld) auf baä Butter*

brot, unb atöbalb mürbe ber 2öurm ju einer (Solange. SSieberum ging

fte gur £ere, fagte, bafj fte fürd)terltd)e Schmerlen leibe unb gemijj fler*

bm muffe. J)a rietl) tt)r bie #cre ben frifd) aufgefangenen Urin eines

fdjmarjen ©tierä ju trinfen. 9Jcit biefem übergoß fte Hi Butterbrot

unb fafy, mie bie (Schlange ftdj jufammenjog unb ftarb. — «Sie fagte

übrtgenä. ber £ere nid;t3 von bem matjren <Sad)oerl)alt, fonbern banfte

if>x nur für ifyren guten C^att). Wo.

16. 2lud) in ber 9D^i l et) ftnb jumetten Söürmcr. (Sin Bauer in

2Bid)terpal baute ftcb an ber ©ränje beS ttabisjfcbcn ©ebieteä an unb

erhielt ben Auftrag , bie <£>eufd)läge, bie früher fyäufig, von ben »abgeben

Bauern al3 2öeibe benu^t maren, ju betrafen. %\\i IRacbe verzauberten

biefe fein Biet) , unb menn er bie Äüfye meine , fo faf> bie 9Jfild> ganj

? tum et ig au$, unb nad) einer l;alben «Stunbe mar eine SRenge Heiner

SBürmer barin. Ifi. (Sin Bauer taufte von einem (Soften ÜJcefyl, unb in

allem Brot, melcbeä barauö gebaefen tvnrbe, maren Sßürmcr. IVi.

17. Bei ber Bifttation ju iflöicfS am 15. gebruar 1709 flagte

<ßibla ©ifferä 2Beib, 2Rabie, SWicfoS Jod>ter, bafj fte von £ittt

3ßeter bezaubert fei. Bor 3 Sagten auf einer Äinbtaufe babe er fte jur

iftebe gejtedt, roeit fte ibn für einen <Segenfvrcd)er unb 3 ail^ erer au£ge=

geben tyabc, ivaS fte aber bamalö abgelehnt, darauf babe fte Bier
getrunfen , unb alöbann fei t^r jugleid) etmaö hinunter gefahren , fte habe

aber bamatä nid)t erraten fönnen, maö e$ fei, obgleid) eö if)r jiemlicb

grojj vorgekommen. (Sttidje Jage nad)(;er fei eä in ihr tebenbig gemorben,

fte babe fid) 3 Jage mit (Srbrcd)en gequält, fei aber nicht befreit, biä

£itH $etcr ifyr Jabacf unb Brot 511 offen geratben ; barauf babe fte einen

ländlichen lebenbigen 2öurm, ber aber in ®efta(t eincö ftäferä ftcb

nad^gefyenbä jufammengejogen , btttftilgetaodfittt. SBeil fte aber i>a& , maä

fte au£gcbrod;en , auf ^etexä SRatt> verbrannt unb eingenommen, fo

fönnc fte ben 2öurm nicht jeigen, boef) babe il;n ber #err ^8aftor gefeben.

3et(t aber fürchte fte betrogen jit fein, meil fte noeb immer im Seifte ctmaä

füfjle, mobureb fte gequält merbe. 3TOör ^ ft l,c er fä fväter belehrt, fte

folle ein JRabenberj effen , aber aueb biefe^ fei ohne (Srfolg geblieben.
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$eter gcjtanb, tiefe föatbfcbfägc gegeben gu baten, läugnete aber, bajj et

burcb 3auDere i tyxe ftranfbeit r-erurfadjt t;abe. (Er würbe ermahnt, r-on

folgen fünften afcjujtefjen. S. Qlrcb.

18. 3n 35agö t)eitatt)ete ein junger Sauer ein Sftäbcben, fcaä

r-orber mit einem wintern »erfprochen gewefen war . worüber bie Serwanb-

ten ld r-erftopenen Sräutigamä febr kb]c waren, ©letcfe nacb ber £ocfyeit

»lirbe bie junge grau franf unb flagte über (Schmerlen unter ber Stuft.

Gin f(uger 2Jcann gab ihr warmes befprocbeneS St er ju trinfen unb

liejj fte ftcb hinter ben Ofen legen. üftacb, % «Stunbe befam fie ein fyef*

tigeS Grbrecben unb fpie eine ÜJcenge fletner fdjwarjer Sibecbfen ober

(Belangen aus, bie ftcb ju bewegen unb weggufriecben anfingen, (Einige

würben inbef? nocb. gefangen unb ju bem ^rebiger gebraut, ber fte in

©pirituä bem &ret$ar$te jufenbete, ton welchem fte für eine fonjt unbe*

fannte 2lrt r>on (Jingeweibewürmern erfldrt rourben.

19. £er frühere Äüfter in SBormä batte mit feiner Nachbarin

einen «Streit, in t^olge beffen er ibr »erbot, au$ feinem Srunnen SSaffer

ju nehmen, fo ba$ fte au3 einem entfernten Srunnen mit großer Unbe*

quemticbfeit jtcb, SBaffer ju oerfcbaffen genötbigt war. (Sie fagte: „Söie

lange wirft bu noch, bieä 2öaffer trinfen?" Salb nacbfyer würbe er franf,

unb furj üor feinem Xctt brach er 5—6 fleine bicfföpftge fcfywarje 23 ür*
mer (junge grbfdje?) aus. Wo.

20. 5h St. QInnen bezauberte 1698 ein Sauer ein 2öeib burcb

einen £runf 93 i er, bajj fte ftarb. ÜJiacb ihrem Jobe lief ibr eine Sibey
au« bem üflunbe , bie etngefangen unb r>or (B er i cfe t gebraut
würbe. £-ocr) fonnte man bem Serbrecf)er, ber fcbon einmal aufä SBajfer

geworfen war , unb aller SJcüfye ungeachtet , nicht batte untertauchen

fönnen, nichts angaben, weil ber Söittwer bie Mittel nicht hatte, ibn

binricbten ju lajfen (!). Gonftjt. flrcb. Sgl. § 361, 15. J». 6.306.
<£. ©. 9fc. 247. 428. 455.

c. 3öubermittel.

§ 363. 1. 2Jcancb,e 97cenfcben »erjiefjen bie fcbwarge Äunft unb

traben ein Sud) mit fcb,warben Slättern unb weißen Sud)ftaben (swarta

bok), welche« fte aber fttemanben geigen. Sgl. ÜJcüüenhoff 78. Sine

alte grau auf Dbinäbolm, beren Sater aus £>agb' gefommen war,

hatte ein fclcheö , unb bcefjafb »erlor fpdter ibr Sofyn ben Serftanb. Od.

Unter SBerbola (Jöerpel) fanb ein gifcber in einem runöfcben Soote

ein fcfewargeS Such, roelcheö er gu ftcb naf)tn. <Sof>alb er barin gu

lefen begann, fab er rings um fich eine gro§e 2Renge oon (Seebunben,

»on benen er einige fcho§ ; ba ib;m aber biefe Jeufeföfunft gefdbrlicr)

crfcbjen, warf er bae Sudt; in« Weer. fVo.
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2. 9lucb ein 9irrenbator auf 9Bid)tcr»al hatte ein fcßn>ar§eö 93ucb.

§ 362, 13. 393, 9. 5>&gl. ein ©elbgiejjer (kluckmaistare ober

leipare) auä Swntanb; et tonnte baburcb £iebe nötbigen . baö ©eftob*

lene jwifcbeH ben 3äf)i:cn ^urücfjubringen. § 367, 2. (Sin Kaufmann

in 9ie»al, ikrb, t>c£ ihm »ergebehiä »tel ©elb bafür. //V.

3. häufiger »üb bei 3ftub*x ausgeübt »on böfen ÜJienfcben (ilaka)

buid) 93 liefe, 9öorte u. bgt. 93öfe 91 u gen machen bie Äinber franf

unb »einettid); befonbers ftnb braune 9lugcn ober rotb,entjünbete gefährlich.

üJttt bem böfen 9luge (fätet aua, ilakt aua) »gl. baä. ruff. crvia3iiTb,

beäugeln , beeren , unb ba3 beutfefce quad sehen. £>. 2Ji. 624 f.
C1V,

874. 2 9lufl. 1053. 1061. £u»ef II, 140. Äinber, bie mit ben

güfen juerft auf bie 2Öelt gefommen ftnb (ätraw'ad fed, äir-äad fedj,

haben bbfen 93licf unb aueb eine böfe 3ftnge. W#* Dag. £ie böfe

3unge (ilak tunga) »irb ebenfalls febr gefürchtet, befonberä unjeitigeä

Sob, »e^balb man bei fold;en ©elcgenbeiten fagt: „glucft ber 3un3 e

(ober skid uba tunganj!" Wo. »gl. fei Sabrb. V, 119. fe 3R.

634. 93enn Äinber ba$ ©eburt^baar ober ^eibenbaar bebalten,

fo befommen fte eine böfe 3unge, unb alle it>tc fcblecbten 93orberfagun*

gen ober £ro£;ungcu gelten in (Erfüllung. Wo. Xu. £ier »irft ber 3au*

ber un»illfürlicb, oft finb e£ aber beftimmte gor mein, bie für ieben

gaü »erfebieben ftnb unb febr geheim gehalten »erben. £ od: mujj ber

3auberer fte »or feinem Zeit 3emanbcm mittheilcn, fonft fann er nicht

fteeben (han kan ent slipp dai helder söälnas). Nu.

4. Gin blinbet Sogtreiber in 9cucfö fdnefte feine Äinber \\\ betteln

aus unb »ar febr unjufrieben bamit, bajj fte in einem ©eftnbc ge»obn*

lief) 9iicbt$ erhielten. 311* nun ber Sohn be$ #aufe« fyeitatfyetc unb nad>

ber Irauung mit feiner 33raut nacb £aufe fubr, fa§ ber 93linbe »or feiner

Ibür am 93ege unb pfiff breimal burd) einen fting. 2>er 3ug fam

im SDorfe an, bie iunge grau aber »ar »ahnfinnig, unb fein ÜJcittel

fonnte ih,r Teilung »erfebaffen. 9<acb, »ier ÜJconaten lub ber 2ftann ben

93linben ein, fd^lug ihm mit ber umgefebjten £anb inö ©eftebt, bafj 93 tut

aus ber SRafc floß (f. § 362, 14. 2). ÜR. CXII, 96), fing e« auf

93rot auf unb gab e3 ber 9öabnftnnigen ,u effen, worauf fte ihren

93erjtanb »ieber erlangte. Xu. (Sin 93auer »»n £agö »ollte in ^a»fal

ein Stücf $leifcb wegnehmen, unb ba man cö ihm entrip, fagte er flu

Äödnn : „£>a t> aft bu eg!" 91lebalb »urbe fte franf, genas" aber nach

einem Iranfe , ben ihr ein Bleib »on bem ©utc ffienben bereitet

fyatte. Haps.

5. (betragene Äleibungsftücfe bienen $u 93er*auberungen. 911$

1831 au« ftorbr? auf 93orms 40 ^erfonen nacb €cb»eben geflüchtet
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waten (§ 132. 298), unb bie leeren Käufer Oluberen eingeräumt würben,

fanb ein junger Surfte in ber 9Ue eineö »ertaffenen £au'>3 ein ^aar

alter #ofen. (Sr tjatte gehört, wenn man getragene ftleiber auf ber §anb=

müble am £>onner$tag - 5lbenb gegen bie Sonne (inötsöls; »gl.

§ 353) jermatjle, fönne ber (Jigentbümer feine 9rul;e finben; bafyer jerfyacfte

unb mahlte er jte auf biefe SBetfe. 3m näd)jkn Sommer fam ber 93c-

ftjser ber £ofen mit 2Beib unb ftinb auä Stodb, olm jurücf, mo er feine

<Ruf)e gehabt fyatte. Wo. — Slfynltcfyea gefd;al) mit einem SOtanne, ber

fein SBeib in Raffle» jurüdgefaifen f)atte. Nu. Sgl. £>. ÜK. CLI1, 961.

6. Sffienn man einer öeidje ©tut ober Scfyweijj einee lebenben

üftenfcfyen mitgtebt, }o »er fault biefer. — (Sine Säuerin in üftucfö gab

einer Serftorbenen ihr eigene« ungewafdjene« §emb mit in« @rab, würbe

frdnflid) unb ftarb fur^e^eit barauf. Nu. Sgl. £). 3Jt. CXV, 142.

7. (Sine anbere 50g einer Seidje ibre ©trumpfe an, befam aber

ein fürd)terlid)e« $ei§en in ben oüfjen, weldje« erft aufborte, als bie 2eid)e

wieber aufgegraben, bie (Strümpfe gewafcfyen unb an einem anberen Orte

r>erfd}arrt waren. Wo. Slefynlidje« erjagt man »on einem jungen £errn,

ber 00m Salle $u einem fterbenben tfrcunbe gerufen würbe unb ibm nad>*

t)er feine feibenen ©trumpfe anjiefyen lie§. Wo. — Ginem ®ut«f)errn

legte ein Ärüger ein Cäppcfyen mit £obe«fct) w eij$ in ben ftaffe, xoat

eine lauge Ärdnflid)feit jur tfolge tjatte. Nu. Xk oon Serftorbenen f)tn*

terlaffenen Äleiber werben r>on Motten begierig »erjefyrt. Wo. Sgl. 3).

ÜJc. CXV, 141. —
S. £>ie §erjor)ren (bass-erana; werben weggeworfen, benn »er

baoon ißt, wirb bbfe (ilak) wie ein bass, b. i. QBolf (?). Dag. — Sgl.

iel. bassi, bersi, bdn. basse, gotfy. bais (?), Sffiilbfdiwein, Sdr, unb bas,

in üftebelpab furdjtfam. 3n 2Borm« nennt man fte berta-erana unb wirft

fte weg, weil man bureb, ihren ©enujj taub wirb. 2)urcb bie -üer^obren

fommt ndmlid) H$ burd)« Ofyr Sernommene $ur ftenntniB bes ©eifte«.

Wo. — 3n 9?udö Reißen fte räd-erana, unb man wirb baburdi furd)t»

fam, väd. Sgl. 3?orb. Sag. S. 95. 136.

d. Ser Säuberung be« Siebe«.

§ 364. 1. £a« Sieb, (iäl. ie , Siel), ©elb, Sermcgen) ijt £aupt*

gegenftanb be« 9ceibe« ber Söfen unb leibet oft burd) ibre Äünfte Sdjaben.

— 3n bem ^erenprocejj gegen ben Sauern Scbwitfe Siemon r>on i)iurm«

Raufen in Äurianb trat 1697 aueb ein Sdwebifdjer Sauer, ÄiewifA

Utein auf, mit ber ftlage, bap , weil er oon einem ftreitigen .ftcufcblage

©ras nad) ^>aufe gebraut, Stemon ibm gewünfebt, fo wie baö ©ra«

über bie Senfe gefallen, fo feilten aud? bie Treffer innerbalb 3al)reätag«

Einfallen, weldje« aud) wiberfal;ren , uub bem Äldger 6 $ferbe, bie ba*

Ora« gefreffen , innerhalb 3abr unb Jag alle »erretfet , na* er freiwillig

befd)wbren woüe. 6. Sunge 9lrcbtt* III. 2S6 Sgl. § 78

Äu§wurm ^ibofoffe II. 18
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2. Gin Sauer aus ©icbterpal batte Streit mit einem Suben, unb

balb nacbber r-erler [ein $ferb alle £>aare. Gr ließ r-on einem flu gen

Wanne einem Gbften, einige ©orte über ben #afer unb baS Jrinfen bcö

IbiereS fprecben (läsa), worauf eS ftct) b.lb erb ölte. //7.

3. Gin Serl, ber um ein Wäbcben geroorben batte, aber abgewiefen

aar, lief? baS "ßferb, mit weldxmr baS Srautpaar von bei Irauung na*

$aufe fubj, fp ringen unb fid) bäumen, fo $a$ man nid)t an feinem

£aufe vorüber fommen fonnte. 35urd) geuerfd) lagen beimpfte man

biefen 3auber. Nu. — £a ein GnitSberr um 1780 vor einem Äruge mit

einem Säuern in ißortwecbfel gevtetb, wollten naebber feine 4 Sterbe fafi

eine fyalbe Stunbe lang nidu wn bev 2 teile. — Ginem Sktteottct wollte

ein Sauer aus bev ©egenb von ffievro, bev ruffifcb foraa), ein ^ferb

abfaufen. 3)a Jener eS nicr)t um ben gebotenen 5ßm$ geben wollte, fo

ging er bavon unb jagte, inbem er mit ber £anb barauf biuwiufte: „i>cun,

bann mag es bleiben!" %m anbern Wovgen war eS tobt.

4. Ginem Sauer in Äurrifu bei DtöicfS fiel ein Ocbfe unb ein

anberer mürbe franf. Gr ging ju bem Wanne, ben er für ben 3au=

berer fjielt. unb fagte: „#aft bu meinen Debfen franf gemacht, fo

follft bu wieber franf werben!" Sogleich, erfranfte bevfelbe, unb ber Da)fe

würbe gefuub. h'ert.

5. Gin Sauer in iRewe, bev früher febon b:im 9tbenbmahl eine

£ofHe im Wunbe bebalten, fie im Kalbe an einen Saum genagelt unb

barnad) gefeboffen harre , in bev Weinung , nun immer treffen jn muffen

(vgl. $roble £arjf: 95), batte einem armen SBeibe ibve Jhib ju lobe

gezaubert. $>er GnitSberr lief; ibn fommen unb fachte , er folle eS boeb,

auch, am .pofSvieh venu eben. 3n ber Stacht fielen oon temfelbeu 5 ©tücT.

%m anbern Wovgen eröffnete er bem 3<*uoetetj roenn noeb ein Stücf

feiner beerbe erfranfe, fo werbe ev unfehlbar Prügel bekommen. Jener

ging auf einen 5lugenblicf in ben Stall, unb feitbem blieben bie übrigen

verfebont. Nu.

6. Sie £eren vcrfieben eS, ben Äüben ifner ?eacf)baren bie Wild?

;|U entheben , inbem jte ihnen als Saften bie Wileb auffangen ,
ober als

ein Sögeidjen ( re-siert, SJiotbf *m du, eben , viell. verwe&felt mit ber

5Raä)tfo)waibe , bem 3iegenmelfev) fte in Slut »erwanbetn, ober nc burd?

JBotte an fi* Rieben. Nu. Wo. Sgl. § 35S, 8.

7. Seim ^vobft Crning auf ©ormS würben einji fämmttia)«

flübe mager unb matt, waren am Wovgen in 6d)»eifj unb gaben fafl

gar feine Wilcb. Gin junges Waberten , weldnv bei bev ^vöbftin exogen

würbe, befeblop mit mebreven Wägben eine I cnu erS tagSnadjt ju

burd)wad)en. £ieS gefd)ar)-, fie bewaffneten fict) mit Stöefeu unb .vcuga=

beln, festen t)5Ijerne Äreujc bor alle Sufttöd)« bis auf eins unb wax=

teten bis 12 llbv. Salb nadibev bbvten fie etwas laut fangen (ttgl.

§ 374) unb erblieften beim trüben ©ojexn einer ©taUlateme eine gvofte

febwav^bunte Äabie, bie an einev Äub fo eifrig fog, ba$ fie baS Cicbt gar

Ri6t |U bemerfen febien. 3fbnetl würbe bae leRte ?uftlocb nueb mit einem
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ftreuje üerfc^foffen, unb bie £a£e t?erfclc\t, bie ftcb aber immer ju berftecfen

rou§te. (Snblicr) öffneten fte bie Xbür etrea*, unb (Sine ftetlte ftd) mit

einer Heugabel auf bie ßauer. 211$ bie Äafce tjcrauöfdiop , feblug fte fte

berb auf bett Otücfen, bpcb lief biefelbe fort; ihr aber tarn e$ r>or, aU

t>abe fte auf ein Äiffen gefcblageu; fö bief unb meid) mar fraß Il)ier. —
%m anbem borgen bat ein -äRomt i>on £ullo bie <ßröbfttn um ein £eÜ*

mittel für feine grau , bie in ber 9tod)t furchtbare &tthjf$merjen ( brä-

skott; befontmen babe. Seitbem blieben bie Mbe besä ^robftee r-er*

fdjont. IVo.

8. Gin 2öeib in 9?ucfö ^auberte Wilcb unb ftabm »pu 7 tfüben

ju fief) , inbem eä einen 3ungen auf bie SBeibe fd)icfte, unb ihn $u ben

Äüfyen fagen lie§: „Wild) unb 33utter!" Nu. — Sin anberee gab ifyrem

Anette fteU guten 23rei mit Wild) unb Stifter gefeebt, worüber biefer ftcb

rounberre, ba fte feine Mab bielt. (St paßte baber einmal auf, unb fat),

bafj bie 2öirt()in eine gip^e itake mir beut Kamen: „Mudde. Madde!"

rief, roeldje ftcb über bem Äejfel fegte unb ibre Grcremente binein fallen

lief}. Nu. Sgl. Äubn u. Sd)ro. 8. 190 f. ^röble £>dtgf. 45. — Sine

Scbroebin in ftapfal t)atte fcbledjte Wild) »cm ibrer ftut). Gin öfelfcbeä

Wäbd)eit fat) aus beu Linien ibrer £>anb, bafi bie Sdntlb au ben

böfen Diaebbaren liege, bie ftd) roie od) langen in ben f>of unb Stall

fd)(id)en. Nu. ha. Sgl. ftubn u. Sdmv Z. 24 f.

9. ®enn man einem Ruberer Wild) giebt, ic fann er bie &ut>

baburd) f er;aubern ( § 396, 3 ) , baljer »erfaufen bie Sauern febr ungern

an Unbefannte ©utter unb Wild), ho. — ©enn fie bem haftet bie

©ered'tigfeit^-Sutter (§ 224) abliefern muffen, ftnb fte immer in

großer l'ictb, befonberä roenn fie boren , baj? bamit etroaä auf ber Pfanne

getragen mirb. S}ar)er räuchern fte biefelbe vovber mit leufeUbrecf,

ober geben nur 93utter t>on fp(d)en Äüt)en, bie aufgebort baben, Wild) $u

geben. Wo. Sgl. ^ilbebranb Mugia naturalis. £armbfiatt 1624 6.

159. <Sinc (S()ftin würbe fer)r böfe, bajj man bie oon ihr gefaufte Wild)

einer Sd)ilbfröte, mefcfje fte für einen böfen ©eift (kurri waim)

t)ielt, vorfe^te.

10. 3uroei[en finbet man an ben SSänben ber 'Ställe unb Wüctk

fammern eine gelbliche, febmierige Waffe (.Ocljfcbrramm , mueor unetuosu«

flavus L), bie »cn ben £eren bei ibren nddnlicben Sefucben jurücfge--

laffen ift unb beStjalb -fjerenbreef ( irull-skid ) nad) oberen $eyen<

butter (trullsmer) genannt roirb. ßegt man biefelbe in l>a$ Sod) eine*

^oljftücfe! r-om Spgelbeerbaum (raun), »ernagelt bae< ivfr unb rerbrennt

baä $plj, fc muj} bie £ere ftcb einfinben unb um ein 2tücf 33rot pber

ein (Sla« Wild) bitten, »eil fte fpnft nid)t curirt merben fann. Wo.

11. 3« fturlanb b,ei§t biefer Scbroamm ^erenfpeicbel , unb

man bdncjf ibn in einem flnpcben ober ^rliitücfe in ben ffianch , rber be-

18'
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beeft ibn mit beider 5lfcf)e, roobureb bie #ere terfefimachten mufj, roertn man
t(^r ntd)t nt ttinfen gie&t — Segt man if>n in bie 9fabe eineö SSagenra*

beä, unb fährt bamit, fc muß bei £chulbige r?om beftigfren Surfte gepei*

nigt bem Jöagen nadjlaufen, biä et t»or Grmattung tobt niebcrfällt. —
Sgl. $offart 2. 161. — 2lud) im Sdileäroigfdien roirb tiefer £dnr>amm

ben £eren uigefcbrieben unb £erenbutter f frief. traalbutier) genannt.

SRüttcnr). 212. Sgl. &uhn u. €cbro. 2. 378. 3h:., 48. £ie ginnen

nennen ben $o(;fcbroamm paranvoita, Sutter be« $ara ober Sfrat,
brennen ihn in itbeer, <2al$ unb (Sdjroefel unb peitfeben ihn , worauf bie

#eye fommen unb um ©nabe bitten mu§. <&. Castren finsk Mytologi.

Helsingf. 1853 8. 169. — £a3 #olj vom Sogelbe erbau m menbet

aud) in iltorbbeutfdjlanb ben Sauber ab. ajcüüenf;. 224. Xie Gbfren

fd^ü^ten it)re beerben tureb Stäbe foleben &ol$e$. @. Jnlanb 1837

9fr. 42 6. 704. Sgl. Afzel. I, 19. £, 2«. 2 51. 1165 f. 1174.

12. 23enn ein Übelmollenber ton einem Qlafe etroaS gleifd) bem

Sieb in bie Strippe legt, [o leibet eS Sdiaben, ober mu§ fteTben. Gin

üftäbeben in ©ubande fanb ein fold)e3 2tüef; ihr Sater legte eä in bie

Diabe (nabb-stuek) eines alten 9tabeä, terftopfte bie C ffmtngen unb t)ängte

biefelbe in ben 9t a u cb , in ber Überzeugung , bafj, fo wie baä ftleifcb. »er»

treefne , aud) baä 93ief> be« 3au ^ erer^ aümät)licr) fyinfebminben muffe. Xu.

Wo. Sgl. 3n(anb 1837 Der. 41 6. 688. — (Sin Wann fanb unter

bem Butter feiner Mb? ein Si, meldte er in ben Oiaud) bängte. Salb

nad^ber fiel be« 9k(J)bar$ Debfe. Wo. — Segt man biefe 3au^ergegen*

ftänbe in einen 9lmexfenbaufen, fo befommt ba£ Sieb; be3 £erenmei*

fterä Saufe. Nu. Wo.

13. Um bie Mbe fon angeberten blauen (§ 356, 6; Saufen

ju befreien, gräbt man auf ber 9i orbfeite be3 ©efyoftS am 3<iune unter

3 3aunftäben fleine Söd)er, legt in jebeS 9 biefer tbiereften, bebeeft fte

»ieber mit Otafetx unb ftampft biefen mit bem linfen gufj breimal ju,

fo bafj ba$ Sod) ntd)t mefyr ju feben ifr. Sgl. § 366, 2. £>ann mufj

ber 3ßubcrer fommen unb um Sffen ober Irinfen bitren. — tJIucr) fd)iejjt

man au« einer Jlinte 9 Saufe gegen Sorben, woturd) ber 3<*uberer

felbft Saufe befommt, oon benen ibn nur ein bauvreiebteä Stücf Srot

retten fann. Wo. — 3n ftunö behauptete 1714 ein Sauer, baß ü)tn

ein anberer bureb bezauberten SRoggen eine <Eau nebft 6 % er fein ge»

tobtet f)abe. Ekman 255. Sgl. § 396.

14. SBenn man ein Stuef Siel; »erfauft unb bemfelben nod>

nad) bem Serfauf ein Süffel £aare ausreißt, fo Ijat c* feine 5Jtut>e,

fonbern fet)rt jurüef. £>e$balb läjjt man ti niebt gern mehr r>on bem

fftfäufer berühren, fonbern futtert eä fobalb al* möglirb auf einem erb*
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feilen Stein. Wo. 2). 2Jc. CXI, 81. — Sind) befcbreibt man mit

einer fleinen Äu^fermünje (styber ober einem alten Jünffopefenflücf)

erfl über bem JRücfen bei getauften Stiert, bann um ben &o»f unb

barauf um bie 9cafe (angfam gegen bie (Sonne brei Ä reife unb

giebt bae ©elb bem Jungen , ber ba3 Jtjier gebracht fyat. tiefer mufi

baS ©elb am näcbften Sonntage in ben Opferftocf ber Äircfye werfen.

Kert. Wo. Nu. 23g(. ©rimm Otec&tfalt. 6. 148 f.

15. 2tuf SRunö lebte ein alter Sauer Äöf Xomaä, berSeebunbe
in einen 23runnen zauberte. Xkz erfuhr ber $aftor, lief ihn ine ©efäng*

ni(5 fetjen unb nachher in einer Ibeertonne oerbrenncn. Ru.

16. ÜJcancbe Sftenfdien haben 9Jcad)t über bie filemente , namentlich

fönnen fte bas gfeuet befprecben. — SBenn ein Sonntagäfinb, roel--

cbeö am Sonntagmorgen oor ber Kirche geboten ift, breimal um bae Jeuer

läuft unb jebesmal ein 23. \\. betet, io evlifcbt c$. W». — 2Uid) ein

anberes ftinb befommt biefe Äraft , trenn man e$ gleich nach, ber lau'e

breimal um ein brat enbeä CidU herumtragt unb biefeS bann audtöfä)t.

Wo. 23ei einer Jeuerebrunft lofcbt man fcbneU ba* 5 euer auf bem

£erbe mit 23 äff er auS. Wo. Scr. rer. Liv. II, 679. Gin ©uteherr bei

Seal, auf beffen 2)coraft bau ©ebüfch brannte, fubr breimal um ba£ Jeuer
unb murmelte einige Starte, worauf baffelbe eriofd). — ©et fjqäbler »er«

gafj 511 fagen, baß ber £err jugfeicb mit SträudKrn bie brennenden 23üfcbe

habe nieberfd^lagen [äffen. — £te Cihften ( <ßreuf;en ? ) , berid)tet 23ulf*

ftan (Langeb. II, p. 123) fönnen ttälte bemirfen unb im Sommer
23ier unb 23affer gefrieren (äffen.

17. (Sin §err »erjranb ben Xutbelfacf ju befpredien , io ba$ er

nicbt einen Ion mehr oon jtcr) gab, bi3 er ben Sann roteber löjte. fünft

gefcbab bieä in einem Äruge, gleid) nachher aber rourbe er fran? un^ fam

nocb franf wieber an ben Ärug. .ftier erzählte man ihm, ba§ ein Steifen?

ber r-or Äußern tbjc Jreube gefrört fyabe, aber jcjjt bafür büßen muffe.

fir geftanb feine Übereilung unb würbe gcfunb.

e. ©eaen mittet, DJcittel gegen Äranfbeiten.

§ 365. 1. Um ben 23irf'ungen ber Qaübttti auf tleine ft in ber,

öon benen »oijügKdj aue foldien Urfachen faft bie Hälfte im erfreu 3ab,r<

ftirbt, ]ü begegnen, bringt man ber 23 ö ebner in gleich nach; ber Riebet«

fünft ein ©erftenbrot (kakobre; unb einen Ädfe. Nu. Sgl. £.üJc.

CIX, 17. — ferner ftedt man bei ber laufe eine* ttinbee einige

fleine Silber münden in bie ffitnbeln, unb binbet Sal} in einen 3 lP'

fei beS Xud)eä, weichet bei biefer (jeiligen #anblung bemfelben über bie

21ugen gelegt wirb, h'ert. 23g(. Afeel. III, 88. S). SW. XC, 564 unb

§ 386, 7. — 3ft bat ftinb fefyr unruhig, roa$ oon bbfen 21 u gen

herrührt, ober »eil man bie (eete 23iege abwiegt hat (»gl, ?. 9f.



'2t2 XI. Aberglaube.

$ 365

CIX
f 28; LXVIII, 22), giebt man ifym ftnoblaud) (huitlauk) ober

€>d)ni ttlaud) (mürolauk ober swämslauk, b. t. Sd>laflaud)) ju rieben,

worauf es cinfdjläft. Uert. Nu. — 2lnbre fauen 3m ich ein unb legen

fte bem franfen Äinbe auf ben Äopf; ober laffen fie einige 3eit in 9Dcut=

termild) liegen unb reifen bann mit biefer ihm ben ßeib ein. Wo. 23gl.

SD. m. 609. 2. 2t. 1165. Runa 1848 S. 33 f.
— Über bie 23ebeu*

tung ber ßwiebel a(« fieeferbifien
f.

Ärug gorfd)uugen II, 678. 23gl.

Herodot II, 125. — ferner bläft mau ben flinbern 23ranntwein« =

bunft in bie Sflafe gegen ßeibfdimerjen, mögen biefe nun einen natürlichen

ober einen zauberhaften ©rnnb fyaben. Kerl. — Ober man legt ihnen

s#ed). Salj unb Xeufel«brecf (diwül'slräck, ebjhi. Juda-sit) auf bie

23ruft unb wiefett e« in bie Söinbeln; aud) tragen e« (Srwacbjene in ben

Sipfeln ihrer £al«tüd>er, unb bie (Stjftinncn fyaben unter itjrer 23ruftfpangc

(prees) ein (Stücfdjen biefe« wol)(ried)enben ^ar,e«. Wo. Nu.

2. «Sdjläft ein Äinb unruhig, fo legt man an einem 3> onner« tage

9 glüfunbe Noblen in bae 23abemgffcr, unb roieberbolt bie« an

ben beiben folgenben £onneretagen. Nu- — «Sprint oon bem 23abewaffer

etwaä in« geuer, }o legt mau 9 glübenbe Äoblen hinein , fonft befommt

ba« tfinb Olafen (wattobPaimar
, Einblättern). 2lud) wenn ba$

©affer 231afen wirft, legt man 9 flöhten unb 3 DJcefferfrufcen toll

2lf(t)e hinein, fonft wirb ba« flinb im ©abe o er bahnt (bäsa — ju

ftarf gebahnt, oerhranut). Wo. — $at man ba«, flinb gewafdjen, fo gieflt

man tai Sßaffet nidjt ine greie, beim wenn bie 2lbenbröthe ober ber

Sftonb barauf febeinr, wirb bae flinb unruhig, unb wenn Jemanb brauf

tritt, wirb es verachtet werben. 3)aher fd)üttet man e« in« 23orrmn« unter

bie ipanb mühte unb ftreut ®atg barauf. Nu. ff'o. 23gt. Ib. Tl.

CXU, 107. CXXI, 28.

3. ©egen einen febon auegeübten ß^uBec, ber ;. 23. ein QMieb

gelähmt hat, gebrandet man iunerlid) 23

ä

rfapp (trullkunagräs, gäwo-

gräs, chfln. noia-rohho) mit 23ier gefod)t, ciufjerlid) £>eren buttcr (irull-

smC'r, elti'tn. noia-woid
) , b. i. Salbe aM (Sibif d)btättem {Allhaea of-

ficinalis). Nu. Wo. Dag. — 2?gf. %\\§ti 6. 654 f. Rubrer Heilmittel,

wie fte bie £au«apotbefe ber ^rebiger barbietet, bebient man fiel) aud)

wol}l , bod) barf man fie nid)t umfonft annehmen, fonbern mujj wenigften«

fo lüel bafür bejahten, al« man in ber ftircfye opfert ( % &ö}>.) ober

ein ©egengefd)enf bafür bringen, fonft hilft e« bem «raufen nidu (dies

fSr sjükan inga bot). Wo.

4. 23 c| pro ebene« 23ier, 6cfprodjene -Dcilcb, befonbere aber bae

"c'.wx ber Rauherer fjnb wtrffamc Wifel. 3. § 362, 14. flennt man
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ben Urheber einet Jfranffjeü, fo fucbt man ein Stücf oou feinen ttletbungä*

ftücfen ju erhalten, ober fcfyneibet auä (einem #aufe einen ©pan ber*

auä, ben man bann mit £eufel£brecf jnfammen anjünbet, fo bajj ber

Kau er; an bie franfe Stelle bringt, ftennt man tt)n nicf>t , fo fdweibet

man ron 3 £l;üv|"dnr>eüen beg eigenen Kaufes je 3 Späne ab unb oer*

fä£>rt bamit ebenfo. Nu. Wo. — 2>a3 2hi$fdmeiben eines ©panä au«

bem £l;ürpfoften mar alte germanifdje KedjrSgewobnbeit. 6. ©rimm KecbtS*

alt. ©. 174.

5. @in -dauptmittel gegen allerlei Shanfbeiten ift 33 rannt mein,

zuweilen mit <SaIj gemifdjt, r-on bem 9 Äörner abgejäblt werben, —
alfo granjbranntwein mit ©alj, ve<\$ aU Uni»e|faiintttei »er einigen 3ab<

ren überall angepriefen murbc. SBer Branntwein wirb erwärmt unb bureb

geheime JÖorte fräftig gemad;t. Nu. I/o. — $5 er »jftitleter beijjr ber

fluge üTcann (klök-uinnn, stark-mann. ehm. tark); foldie wobnen j.

23. in #iefaar unb $ all füll auf Sago, ferner unter Kr? br> unb

Kerne. Sie Schweben wenben jid) am liebften an Giften, fier/. 2>gl.

£upel II, 141.

6. (Segen Softer mad)t man Ären je auf bie ©taßtr)ören (§296)
unb legt »rot auf bie Sdnr-eUen. ©. § 285. 287. «Hud> bei ben

Kuffen wirft bie 23raut auf bem Heimwege pon ber Äircbe ror jebe

•^auätfyür ein Stütf 33 r c t gegen 23er)crung ( ii3i;o.,vi
1
yBaTb ton koji^vhT),

3auberer; bgl. altn. galldr, Zauberei, Saubergefang). Sie Seiten wer«

fen gefärbte 2B 1 1 e unb ®elb auä. SDtetfel Letten 50. Gcfermann

IV, 2, 115. Sgl. Olear. 106.

7. Stern neibifd)en 23 liefe eriijiebj man bie gefangenen ^5 i f cb e

unb bebed't fte beim heimtragen mit einem lucbe ober einer 3acfe. SDenn

wenn Semanb fie mit böfem 2luge anficht ober anfd;reit (skri terüba),

fo werben am folgenden Jage bie ftifdje wegbleiben. — 3im Sieiftetl »er*

birgt man ben gang am Seeftranbe unb bringt ibn erft in ber Sunfel«

b,eit nad) £aufe. Wo. Nu. Sgl. ®. % CX, 44. 9luS bemfelben

©runbe fagt man Kiemanbem etöxtä ton einer rorjunebmenben ©eebunbä*
jagb, fonbern bie Ibeiluel)mer ( la, bie ©efeüfcfyaft) rerabreben frei) l)eim*

lieb. — 2luf ber 3agb barf man nicht auf ben Seebunb jjeigen, ober ton

ifnn fprecbcii. //'o. Sgl. S. Wt. CX, 43. CXII, 109. SBardjewifr Oft«

inb. Keif. II, 261. — 23ei ber Ibeilung barf man nid;t janfen ober

neibifd) fein, fonji »erfd;wüiben gifdje unb Kobben. Wo. S. SK.

CXV, 154.

§ 366. 1. Sie Kofe fyeilt man baburd}, t>a$ man auf bie franfe

Stelle mit 9 verfdn'ebenen ^eucrftablen , mit jebem 3mal ftcuer fcbla*
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gen läfjt. Ru. Nu. Wo. Sicfyetet aber bilft ed, »enn man mit Sfreibe

ober einer öleifeber eine (Mipfe auf blaue* 3utferWia" seict)net unb bafyinein

fehenbe ©orte fd)tetbt: 1 Siett Seett — Sily t onet *

2. 3lu*fchlage nennt man jüdfäe, bie au* ber (Srbe befommenen,

efyftn. ma-allused, Unterirbifcbe, benn menn man ftd) an einet f <f> I e <f> t e n

Steile nieberlegt, wirb man r-on tfynen beimgefucfyt. Wo. Wi. — S)ages

gen gebraucht man ben Qlbfub oon be: Äreujblume, judfäe-gräs,

Polygala amara. Wi. — Qlud) befcbreibt man mit einem Stücf Sil bei

breimal recht* berum um bie franfe Stelle einen &rei*, fpeit au*, murmelt

einige ©orte unb fcbabt bann etma* Silber an ben Ort, mo man bie

ftranfbeit befommen ju fyaben glaubt; ober man fcbabt ton (Srbfitbet

(defbrkssilVur) etroa* in* SSaffer , mafcbt ftd) bamit unb giefjt iai

übrige na* Serben roeg. Nu. Wi. S. £>upel II, 141. — Ober man

fdjneibet an ber oerbädmgen Stelle 3 flehte oiereefige Utafcnftücfdjen l;erau*,

fdiabt etroa* oon einem Stücfe ßrbfilber in einen ©rapen unb foebt

©affer barin, W\t biefem roäfcbt man bie au*gefd)lagenc £aut, gtejjt tai

Übrige in bie 3 Sedier unb beeft bie Utafenftucfe miebet barüber. Wo.

Sgl. § 364, 13. Äien&HP. DJtytf). Sieb. 76 f.
— Slnbrc frrecoen an einer

Stelle, mo breier Ferren 2)carf an einanber jtöjjt, oon jebem @ebiet

3 ©acbbolber^rc eige, focfyen biefe mit Grbfilber, n>afcben fid) mit bem

©affer unb gießen e* nad) Sorben au* , ober fie legen eine 93erfteine-

rung, j. 23. Calamopora polymorphe:, in feebenbe* ©äffet unb oerfabren

bamit auf gleite ©eife. Nu. — SJcancbc brücfen auch ba* ©elb, wel*

die* für bie Hur befahlt werben feil, fejt auf bie franfe Stelle unb mur*

mein barüber einige Sorte. Nif. — Über ^innägel f. § 359. — 2lnbre

Äranfheiten fommen au* bem ©inbe (ur wäre). Wo.

3. SBenn 3emanb bei einer Hub, oorüber gebt, unb fte brüllt

(rauskar) } o trerf'en über ibn hinweg, fo befommt er ft legten (räwa-

rumpar). ©cmcrft man iS gleich, fo fcblägt man fte 3mal mit ber

(inten £anb auf ben Oiücfen. Sonft macht man mit einer Dtabet einen

fünffvifcigen Stern (femherdnad marke) in einem 3ufl*<
einen £>ruten*

fufj (2). 9Jc. 242), auf einen Scbleiffiein unb brücft ibn gegen bie

franfe Stelle. Nu. Wo. — Qluch, umjiebt man mit einer 3Jabel bie

Umrijfe ber $(e$te, macht bann barauf ba* Pentagramm, fpeit auf

bie ÜNabel unb wirft fte über bie linfe Sdnilter. Wo. 3MI. Jahrb.

V, 103. — 9Jaffe ^le^teit roäfdit man mit £abacf*öl, (Sfftg ober bem

SS äff er au* Vertiefungen in Steinen unb Äubf laben i
Wo. Nu,),

Ülnbete mit 23utter, bie in beinern [Roggenmeblbrei ^ergangen ift. Wo.
4. ©arjen beftteidjt man mit einer lobten banb (f. 2). Ü7c.

CLV, 1024. Äutjn u. Scbro. S. 444 Dir. 341a), mit einem grofdje,

mit £dring*mif d?, mit bem au* naffem -tSolje im «euer fdbmifcenben
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SBaffer. mit Dem Scbaume rem ÜJhmbe ber uferte, mit Specf u.a.,

ober man macht über jeber mit bem Jüaffer aus ben Vertiefungen cineö

Seicbenfteineä (X). üft. CLVr

, 1025), ober mit einem Streb ha Im i-

gltebe ein &reu$, ober brütfi 3 Donnerstage hinter einanber öoberafebe

darauf fftflj. X. 9Ji. C. 811), ober binbet nad) ber 3 aW fr" 2£ar;en

Änoten in einen ftaben, ben man bann rregmirft, ober (ä§t fte von ben

großen grünen £eufcf)recfen, bie man beehalb 3Sar$en beider (wart-

bitare) nennt, roegbeifjen. Wo. Xu. Ru. — föenn baö ^euer im 33acf=

efen bell lebert, fo reibt man bie Sßar^en mit treefnen Grbfen, rrirft

biefe bann ins geuer unb lauft febneli cavon, um ba$ finalien unb ftm=

ftern nidn }u boren. Statt ber Grbfen fann man aueb Sal, nehmen.

Wo. — 3Utf Seicr/bbrner üiebt man mit einer D^abel , mit ber eine

Cetebe eingenäht ift, freujroeife ßbeber, fo bajj 23lut heroorfemmt; ober

wenn" tet üftenb j,um genfter t>ereinfcbeint , reibt man fie gegen ben oufi=

hoben. Ru. Sj.

5. ©einbrücbe unb 33errenf ungen heilt man bureb 3urecbtlegen

ber befd)ctbigten Jtule unb bind) Umfcbläge oon befpreebenem Gffig,

93erftaucbungen bureb 33 rannt» ein unb Streiken mit ber £anb.

Wo. — $at ein Xbier ein 33ein gebrochen, fo giebt man ihm ge=

febabtes ÜJceffing ober Gr$ (niaTm) bott 3 d> H r
:

• nglecfen ein, rcelcb^ fteb.

nachher mie ein [Ring um bie 33rud)fteüe fetjt unb bie ftnodjen jufammen*

balt. 23ei iDcenfefyen fdiabt man Silber unb giebt eS ein. Xu. Wo. —
© elenffcbmeq (knarkar) befemmt man, trenn man oen ,roei 3^3™-
bie \\6) aneinanber reiben unb fnarren (kuarka), einen abbridu. £age=

gen legt man etmae ron ber DfUnbc bes fnarrenben 3roeige3 um bie fehmer=

jenbe Stelle unb roicfelt einen rotben wollenen yaben barum. Nu.

6. £ae fliefjenbe 23lut bei Vernninhutgen mivb bureb einige

SS orte, ^uireilen burd} ben biegen 33 lief ober bureb, 21 n bauten ge*

bemmt. Xu. Wi. Dag. — Gütige }äb,len ton 20 rücfroärts, Qinbere

gebraud}en ju biefem 3w ecfe tat Vater Unfer, inbem jie e« rücfirärt«?

tyerfagen, ober legen einen ^auefctMüfTol ober Äirebenfeblüffet auf

bie blutenbe Stelle. Nu. Wo. — Gin Ghfte bauchte beim 93erfebnei=

ben 3 junger Stiere nur 3mal auf£ 9Jceffer unb bie Operation ging

obne 33lut unb Schmerlen oer ftdv Rog. — Selbft untrillfürlicb unb in

ber Gntfernung rcirft biefe Äraft, fogar bei ?lberläffen unb beim Schlaff;-

ten be« Viehes. — 9Wü offnen Söunben barf man nicht über gemeinte
Grbe, b. b. in bie Äircfje ober über ben Ätrcbbof geben, fonft feilen fte

nie. Wo. Vgl. £. Tl. CX, 36.

7. 2eibfd)tner;, .Hopffcfemer^ unb anbere Übel curirt man
bureb 0iciefen>urj (ebftn. misijuur, monacb bie Scbroeben fte missejür

nennen); bann mu§ man fo lange oomiren ober niefen, hiö ein roei-

§er ffiurm au^ bem .^alfe ober ber ?cafe jum Vorfcbein fommt. Wo. Xu.

9in biefem Mittel fann man erfennen , ob tat Reiben ein aufgelegte«
fei, ca in biefem %a\l fogleid) ein ftarfee Grbrecben folgt. Nu. — 5Jian

giebt ei felbft Säuglingen unb t>eranla§t babureb ^umeilen Äranfbeit unb
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Xob. 2lnbre nehmen gegen 2eibfd)mer$ unb 23erftopfung (stämnia) bte

<5eife ein, mit welcher ein £ ob ter gemafcben ifi. Nu.

8. SRurf enfdimetjen fann ein 6onntag«t'inb butd> Steten
vertreiben. Nu. Ru. @. § 203. — 2öenn man fo befyert ift , bajj man
ftd) ganj ohne ftnod)en (üta bninar) fühlt unb tiicr)t auffielen fann,

laßt man 3 euer über ftd) fd) lagen. (Sbenfo über bezauberte« 23ief).

Wo. Nu, Ru. Sgl. Sa.ro VIII, 165.

9. ftommt ein %tysx einem SÖirbelroinbe (§ 392) jn na|c, fo

fpütt es einen ©tfymetj ober 8ät)mung im SRüden, 2; radjeufd) ujj fbiä-

skott, //'o; dräk-skutt, Ru.) dagegen giebt man il)m ©piejjglanj
(ankemö ob. angemod , b. i. Antimonium, ebftn. rabbandusse-kiwwi)

ein, ober fdjneibet il)tn ein Zei) in« linfe 0|r, btütft etma« 33lut

betau« auf SBtct unb giebt il)in bie« ein (togl. 3). 2R. 2. 51. 1183),

ober man ftreiebt ihm mit ber $anb 9ma( über ben dürfen , inbern man
jebe« 9Jcal ein 35. U. betet, ober fagt: „3m tarnen ©orte« be« 23ater«,

be« Söhnet unb be« 1). ®etjte«!" Ho. Nu. 9lud) räudjett man im

Stalle mir »ertöadbjenen 93 itfenjm eigen (wärm6r, b. i. Sßirbelmtnb,

in 6t)ftl. 2B i n b n c ft ) oon ber dl o r b f e i t e ber 33äume gebtodjen. IVo.

10. $töj$lid;e ®d;merjen (cbjtn. näggi - teggo ) teiffen einige

alte Söeiber burd) Sßorte ju bannen, unb beigen bann Die den gern altige

( näggi-iille). £ilft bie 33efd)mötung nicht, fo mar uid)t ber Dcetf, fonbern

ein anbetet böfer ©eiji ©dr)ulb. Dag. 23gl. § 382.

11. ©egen 3 a t; n f cb m er^en, wogegen c« befanntlid) , mie gegen

Sangen, Sefuiten unb Siebe 1000 gute Mittel geben foll, bie alte nicht«

t)elfen, t)aben bie SSauettt, bie ftc einem 2öutm jufebteiben, mandje £eil*

metlioben. — ©in 33auet in littst berührte mit feinem finget ben ftanten

3at;n, btad> bann vom gelbe 3 51 tuen ab, mit bereu Jahnen ber Mranfe

ftd) bie Qafynt ftod)ern foüte unb erreid)te baburd) feinen ^wtd fo, ba§

bie (Sdjmetgen 3at)re lang nicht mieberfebrten. Wo. — 9lud) ftoebert man
bie 3 a b nc m^ 3 gc Ift ad) ein, ober rifct ba« 3 a ^iiflcifcf> mit Stürfen r-on

2Bolf«f nod)en. Wo. — 3n l)ol)le ^i\\)\\t legt man Mgeld)cn au«

toeijjem Pfeffer, ©alj unb 3Jucfet, ober man raud)t 23 itfenf taut*

famen. Nu. Wo. 25 en 33ilfenfrau tfamen (tannwärksfrai) ftreut

man auf eine g(ül)cnb gemachte $flugfd)ar, bie man gut Hälfte in«

SSaffer getaud)t fyat, unb atbmet ben ffiafferbunft mit bem Stampf tom

(Samen fo lange ein, 6i« bie meinen iöürmer au« ben 3äbnen berau«

fallen. Wo. 3lud) befrreidjt man bie SBange mit ber #anb unb fagt:

,,(S« gebe in be« 2Öo(f« 3äl)ne (ländre, ted) fagt man gewcbnlid): bändre)

im SÖalbe!" Nu. Sgl. Äteufct». 2Rt)t&. Sieb 87. — ©ti Patrofe fyatte

in £eutfd)lanb einen 2) onnerfeil (§ 379) gefunben , beffen 23enibrung

ben ^aljnföinetj heilte. Nu. Ho. — Gin anberer £eilr'üuftler fduieb mit

einem ©riffel einige SBotte auf ein Butterbrot unb lieg bie« Krjehren,

morauf eine 23ertbeilung ber <3d)merjcn in bie 33 arte unb bie 3lrme mabr=

genommen mürbe. Ilaps. — O hrenfd)m erjen heilt man, inbem man
3 Studien vom ©lorfenft ränge oerbrennt unb ben SRauch in bie

Ohren ^ieh,en lä|t. Nu.
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12. ©egeti bie ©elbfucbj fcdjt man in bem Urin bees ilranfen

3 Gier bar; unb trägt jte an einen abgelesenen Ort im ffialbe ober auf

einer 3nfel, bamit fte nidjt ron Sftenfcben gefunden unb »ergeljri werben,

fonbern bodjftenä r»on Söffen ober Stäben, auf we(d)e bann biefe Äranf=

beit übergebt. Nu.

13. ©er an "Jlppeti tl oftgf ett (mailaia) leibet, nimmt ein ©tfld

93rot, tjcilt ee breimal einem £unbe bin, aber jietyt e$ jebeSmal wieber

weg unb ijjt eS bann felbft auf. Nu. — ©egen einen Sdjtrierj im Seihe

gebraust man bei Äinbem ben Spruch : „Da rödt, morga död, iwemor-

ga milla driwa ä garden, ä sea i kr kas hash'en ! b. i. .freute rort),

morgen tobt, übermorgen jroifdjen bie <2dmee:rit'ten am 3aune unb bann

in ber firäbe $a\il" Nu. Sgl. taufe»! SJcntt). Sieber 88.

14. Begegnet man einem ^a l lfüduigcn 511m etften SKale rccit)=

renb eines Unfalls, fo beilt man ihn baburd), ^a$ mau ibm ein Äreuj in

bie Äopfbaut fdmeibet, ober ba$ man ibm bie Äl eiber ausgebt unb bie*

felben »erb r citri t Nu. II 0. ©egen Gpilepne (fallsichle) bient auch

bie 2lfdpe einer Gift er, |"o wie baS gefodjte £er, eine« 91 a ben. 6.

§ 358, 2. — (Sechen Üücbt gebraucht man fleins-gräs. S. § 203.

362, 1.

15. TaS gieber befpracb, ein SBetb auf ber 9hicf mit ben Sorten:

„Tu £mnb, rccbiin gebft bu ( hot rendur tu)? Xeine firoft ift 7, aber

meine Äraft ift 7 mal 70!" was unfehlbare Teilung ju SGBege bradite.

Nu. — ferner giebt man ben 2 amen eine? fieb ftetS benegenbeu ©rafeS
(.-//> era spica venti'U ein, welches beSbalb 5'iefrevgraS (frussa-gräs)

beißt. Wo. — ©egen faltel Jieber troefnet man Quallen (sjokal
1

),

jerreibt fte unb nimmt fte ein. Wo. — Rubere gebrauchen Terpentinöl

auf 23rot ober in Branntwein. Wo. Nu. — Xa ein Sdjroebe in Oefterbt)

ftcb nad> bem SR ervenfteber gar nicht erholen tonnte, fo ging er ju

bem rermeintliduMt Urheber feiner Äranfbeit
,
prügelte il)it gehörig burd)

unb fühlte ftd) fogleid) nicht wenig gekräftigt. Nu. — Bei fd^weren Snt-

hinbungen madjt man über ber Traufen in ihr 2 trumpfbanb brei Änoten,

bie fid) wieber anziehen laffen (lus-knüler), unb jiefyt biefelben auSein*

anber. Nu.

7. Söaftrfrtgung.

a. G n t b e d? u n g ber SD i eb e.

§ 367. 1. Gewöhnlich, finb es bie #eiltfinjtlet , bie au* gegen

Diebereien unb utr Gntbccfung Verborgener X/inge bie 3 al'bcrformeln fen*

nen unb entweber aus ben Äarten , ober aus bem fdjroarjen 8ud)e , ober

aus Branntwein bie Berbrcd;cr erratheu. (sin Räbchen auS Cfel fam nad>

©atmel auf Xagö, wo oor einigen Söodien 25 9t. 23. geftohlen waren.

Bie legte bie fl arten au#, fah in ben Brannfw«''" ii".b ftforfd>te ben



228 XI. ««glaub*.

§ 367.

SDieb, bocb nannte fie if>n nid;t, t>erftd;erte aber, er werbe ba$ ©elb in

ber näct)fien 9lad)t bot bie £bür ber&leete hinlegen, read aud; gefdjat). Wo.

2. Set einer Arbeit hatte ein iRujfe eine 33rccbftana,e geflöhten. $>er

Gngentbümer (agte: „<£r wirb mir nid;t entlaufen! (Er fotl fte jwifcben

ben 3 ahnen wieber ^erbringen !

" SBirflid; fat> man auch, gleich, nachher

ben 3Meb feucbenb mit ber eifernen Stange im 2Jcunbe herbeieilen, unb

febr befcbämt um 23er$eit;ung bitten. 3ener nafnn itvm bie ©tauge ab

unb (agte: 3>aS l;aft bu jur Strafe! föübre uicbt roieber Mürberer SaAen

an!" Wo. Sgl. § 363, 2.

3. (Einem SBcibe in £apfa( würbe ein Äeffel geflogen, (Ein Bau*
berer au$ S)agS rnufprad), it)r benfelben roieber $u oerfd;affen, unb nad;

6 Sßocben braute aud) bie 2>iebin ben Äeffel jurücf, ba fte eä r-or 2Iugft

nicht mebr babe aushalten fönnen. Haps. Sgl. $. «Dr. CXIV, J33-

^offart ©. 162. — Jn Verteil rourbe ein Äeffel, etwa« gla<$3 unb ftog*

gen geftol;len. (Sine öfelfdje 3*uberin laö im Branntwein, oajj ein fd;warj*

brauner Äerl ber £teb [ei, waä ftd; aucb beftätigte. Rert. — (Ein Sauer

r>on 2öorm$, bem etroaS geftobjen war, fragte einen Giften, ber im äKoraft

bei Äeittie auf £>agö wotjnt, um iRatb. tiefer erfunbigte ftd) nad) 3ät,

Umftdnben unb r-erbäd)tigen $erfo.nejt unb gab bie 5luähtnft, ber £ieb

wo(;ne nbrblicb r*on ihm. 9cad; ber Meinung beä Seftobjenen fonnte

eä nur ein beftimmter DJcann fein unb (o gab er biefem grabest ben Sieb*

ftal;l Sd;ulb. Slber biefer brobte ihm mit Schlagen, unb fpäter ergab e$

fid), baf? ber £>teb auä einem anbereu 2>orfe geroefen fei. Wo.

4. ßroei Sauern r»on 5111 ifle^ unter 2öid;ter:pal famen uad) ginn*

lanb ju einem Sauern unb blieben bei ihm über s
Jcad;t. 91m borgen

bemerfte ber 2üirtt), bafj anö feinem #ofe jroei Stüde Seinroanb geftoblen

feien, unb befdntlbigtc feine ©äftc be£ $)iebftal;f3. 3)a biefe fid; für un*

fd;ulbig erfldrten, lief? er eine alte grau l;olen, welcfye ben 2)ieb ftcber

berau^ubringen »erbietf unb ju ben gtemben fagte: „Sßenn if)r unfd)ttlbig

feib, wirb eud; nidjt ber g
; ngfte Schabe ^gefügt werten." 3u ber nach*

ften iftadjt rourbe ba$ geftoi»lene Seinen lieber tu ben |>öf geworfen. Wi.

5. 3n einem #aufe unter 2Btd;terpat wohnten jroei Sv

benen in einer iVacbt ©elb geftoblen rourbe. Sie machten ftd; nun auf

ju einem Älugen (klük-inann), nahmen aud; Seber etWaä Sränntwein

mit, woran biefe Seute gleid; ben SMcb erfennen fönnen. Unterwegs* n

it)nen ein anberer 3fl»berer in ber 9läf)t ber Äreujtircr;e genannt, au t ...

frc ftd; wanbten. Gr empfing fte wof)l, ba aber Siner »on it;nen bemerfte,

H$ er ^eimlid; mit feinem 6ol;ne b'.rd;^ genfter ftn-acb ,
jeigte er feinen

^Branntwein nid;t. 3)en ^öraunttoetn be^ 21nbent befat; ber ßauberer,

fptadi einige Sorte barüber unb fagte: „2>u wirft bein ©elb wieber be*

Commen !

" 9htn ful;ren fte weiter ju bem anbern 3auDerer, ber, \o wie er

ben befprod;enen Branntwein fat), erklärte, berjenige, bem berfelbe gebore,

werbe nid;tö wieber betommen, weil er ftd; auf bem 2Öcgc habe narren
laffen. 3U bem 91nbem aber fagte er: „SJ)er (5rfte, ber übermorgen in
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bein $au$ fommt, ift ber $>ieb, geh alfö gleict) in fein #au3 unb »er*

lange beiß ©elb unb ben ©elbbeutel. " — 21m bezeichneten Sage fam ein

Sauer ju bem 33cftob>nen ; fciefet ging gleich nadbijet in bae #auä be$

dauern unb fanb bafelbft ein alieä 2Betb , »on reellem er fein^ ©elb »er*

(angte. £te 21lte empfing it)n gar übel unb fdmlt über feinen ungegrün*

beten 2Serbact)t. „9cun," fagte er, „mir ift weniger um baä ©elb, oläf um
ben ©elbbeutel ju tlntn!" Sie ging fyin unb reichte ihm feinen ©elbbeutel,

mußte nun aber aud) H$ (Selb herausgeben. Wi.

6. SSenn ber 23eftof)lene einem flugen üftanne, ber über bic Siebe
ftarf ift (stark iwe tjüwar), 23ranntroein aus feinem £aufe mitbringt,

fo fmudjt b'iefer barüber unb betriebt ihn, unb bann fann foroobl er, alä

aueb ber Dktfyfragenbe in ber ^lüfftgfeit beutltct) ba$ ©cficfyt beä Siebet

ernennen. Nu. Sgl. 2). iDc. LXIV f. Sann oeranlajjt er entroeber ben

Sieb, t>a$ ©eftofylene jurücfutgeben , ober er fet) lägt ihm ein 51uge au$,

b. x). er lähmt ihm bie 21ugen(ieber (sättar auana fast), benimmt ifjm

bie Sprache, »lagt ihn mit ©id;t (gaua) ober bureb SSürmcr in £>änben

ober yüpen. Senn er t)at über manche ©eifter ÜÄact)t, ftc ju fenben,

rcotun er will, in 2)cenfd)en ober »on ihnen roeg in ben QBalb unb auf

roilbe £biere, einige aber — namentlich) brei, »on benen ber (Sine ber

braune Teufel beißt — finb fo mächrig, ba|? nur 28enige über jte

ÜJcacbt geroinnen. Nu. Sgl. § 362, 1.

b. 25 i 1 1 e r u n g.

§ 368. 1. Sffienn eä am Sonntag regnet, fo regnet e$ bie

gajige ffioetje (?). Nu. Sie Srfch)einungen >ber 9iact)t in ben 3

^

Elften

(25 See. bi« jum 6 3an.) beuten nach; bei Reihenfolge auf bie 2£itte=

rung be$ folgenben 3af)re$. Wo. 23gl. 2Bolf l, 240. 394. 3e naebbem

ber erfte 2ßeibnacr)t$tag auf einen »erfdyubenen 2Soct)cntag fällt, roitb

baburd) bie SBitterung ber 3a$te$jeiteii beo folgenben 3al)teä heftimmt.

Rog. Wo. 23gl. Sibyllae prop/ieliae, Jönküping 1S26.

2. 2öenn e<3 am St. ÄnutStage (13. 3an.) fdmeit, fo fommt

r>iel Ungejiefer. Wo. — Stüm am Ibnnietage ('17. 3an.) bebeutet

reiben gtfdtfang. Wo. — 2öeid)e$ SSetter 8 Jage »or Sidjtmeffe

(2 gebr. — bie kuinmiss-mjuka) beferbert ba$ ©ebenen ber Saat. Nu.

Wo. — Scfynee ober Sübminb am Vormittage beä St. üJeattbiastage«

(Mats-miss, 24 gebr.) bringt ^ i f et) e »or 3of)anni. 3p SRadjmittag*

Jtorbroinb, fo fommen nach 3of>anni »iele f5 i
f <*> e. 23ei S. O. unb

S. SB. 2öinb tann man nur roenig erwarten. Wo.

3. friert ti in ber Racfyt »or 2Jcariä 33erf ünbigung (WS-
ferda, 25 üJcär*), fo ftnb noch, 20 ftacbtfrbjle ju erwarten; ift aud)

in ber folgenben Rac&;t ftroftrcetter, fo friert ee nod> 40 Rädjte. Nu. Wo.
Dag. 33gl. § 299.
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4. Dicken am Sicbenbrübertage (10 3uU; (. 2 2Racc. c. 7)

ober am S iebenfcfeläf ertage (sjü-soarsda , 27 3uli) bebeutet 7 So*

efeen, 7 läge unb 7 Stunben Siegen. Nu. Wo. — Senn ee am 33ar>

tbolemänettge |
Bertmissda, 2'i Sug.) niifet regnet, fo bat man einen

guten £erbft Wo.

5. Sammeln fter) am borgen »ot Sonnenaufgang unter einer tiefen

Solfe rotbe So If eben, fo tommt fehleefeteä 'Setter. Morgon-rdwan-

den har sl'ask i missan. b. i. bie Oft orgenr ö tfee bat Scblaefer»etter in

ber SRüge. Ru. Hä dias unde täk, wi fä slettan wärlaik, b. i. (ki

tagt unter SDadj , mir befommen febfeebteä Setter. Wo. Nu. ©ein bie

Sonne am 5tbehbb/immel unter eine bunfle Solfe unb fommt noch, »ieber

betbor, fo fagt man: „2>ie Sonne gueft jurücf (sofen skäar tebaks)!"

unb erwartet Siegen. Wo. — £te Diebenfonne (sölgall, wärgall) ober

ein heller Streif über ber Sonne (söl'posiin, söftör) bebeutet feblecbteS

JBetter. Dag. Diamentlief) r-or ber Sonne (frafere söl' ) ift bie ÜHefren«

fonne ein üble«! Soueidjen, ftebt fte aber hinter berfelben (bakom söl\ b.

b. Unfö t-on ibr) fo erfolgt flatetf Setter. X//. Wo, — 2>ie Sonnen-

finfternifj bringt guteä SBetter, aber ÄranfReiten. Wo. — SDei Siegen«

bogen troefnet Da«" SBajfer ber Solfen au3. Ru. Sj

6. SftbefSÄono am 3. läge nach bem fteumonb fptjs ig unb fcfeatf,

fo folgt flare« SBettet, im Sinter fefearfc Äälte; ift er ftumtf unb bie

9iänber uneben (trubbat), fo roirb tae Setter trübe. 3[t et ntc$t an

beiben dneen gleieb, fo beutet tat untere auf ten Anfang, ba$ obere auf

tai (Jnbe beä 2ftonat£. — Siebt man fcfeon am 2. läge ten üftonb, fo

roirb eä flar, im Sinter febr falt. Wo. — $at ber 2ftonb einen £of,

fo fommt Sturm unb ;roar oon ber Seite ber, mo im £ofe eine fleine

Öffnung fieb jetgt. Nu. Wo. — Aallen in bie 3eit von einem Sleümonbe

jum anberen 5 Freitage, \o ift biefelbc votier Sturm unb Siegen, pi»

»eilen aber auefe auenebmenb febbn. Wo.

7. Ein dornet (krigsijän, rumpsten) »ie j, 33. ber ton 1811,

ben man stör kosten, ben großen 23efen nannte, bebeutet Ärieg. Ru.

Wo. Dag. desgleichen menn es im Sinter am &immel rotb ift. Nu.

Siele S ternfebnuVben ( luft-aild, skrat ) fünbigen Malte unb Sinb

an. Nu. Wo. — fiebriges Di ort licht bringt Sübminb, hohes' Malte.

Hä aimar läft . wi fä sunnanwär, hä aimar häuft, wi fä kalt. Wo.

Dag. Rog. — £te 9tunöer haben feinen ÜRamen für ba$ Jftorb liefet unb

(brechen auch niefet gern bavon. 3 § 29. Sgl. T. ÜK. 527.
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8. £at bie 2JI i 1 rf? ft r a b e im £erbft an ber öftlicben ©eite eine

blaue Färbung, fo fommt ein milber aber regniebter »orrointer ; ift fie

tt> e ip , fo erfolgt fdjarfer {yroft. Sie ©egenb beä ÄreujeS (kors, Sdjroan)

beutet auf bie 3 e^ um 2Beih,nacb ten , unb bie roeftlitbe 6cüc auf ben

Anfang bei nädjften Saferes, /^o.

9. Sei Oft* ober Dlorbroinb (hartwar) barf man niebt f flach-

ten, fonft läuft ba$ tffeifcb ^ufammen (rendur tehöp); batjer fcblacfe*

tet man nur bei <8üb = ober «Sübroeftroiub (bl'utwär). Nu. I/o. —
£eögleicf)en fäet man Grbfen nur bei ^eulicfet nnb 2üb= ober Sübroejb*

roinb, fonft »erben fte bart. IVo. 33gl. £. 5R. CXXV, 6.

10. SBenn ba£ 23 ief) bort ber 23etbe fommt unb nod) ©ra3 faut,

fielet £eumangel be^or. W. »gl. 2). 2R. CXXIII, 70. Scr. rer. Liv.

II, 678. — 3ft baä 23 ruft b ein ber gebratenen @dnfe am SJlamnttage

roeifj, fo fommt Äälte unb (Schnee, ift ti braun, fo roirb ber ©inter milbe

fein. Nu. 23gl. Jornand. c. 37. Slnüefe SReimcferontf 238. 3019
ff.
—

X. 3R. 645. CXVI, 163. Äubn u. Scbro. 6. 455 9fr. 414. — 23ei

ben Äalm üefen roeiffagen bie 3<*uberer (dallatschi) au« ben ©cbulter*

blättern (dalla) terfebiebener Jhiere; ähnlid) auf Gorfifa. 23gl. Scr.

rer. Liv. I, 748 f.
— 2lnbre 23etterbeftimmungen burefe 2?öge( f. § 358,

2. 5. 9.

c. Schicffale.

§ 369. 1. 2lus oetfefetebenen 23or$eicben fcbliefjt man auf bie be=

r-orftefyenben «Scbicffale, unb ad)tet babei befonbers auf ba$ ©ettefemen ber

roeiffagenben Söget. ©. § 358. 2lud) äörperbefefeaffenbeit fommt in

23etrad?t; ;. 93. roer lange £aare auf 23ruft unb Firmen bat, roirb reiefr

;

roer mit 3 ahnen geboren mir*, beifit ftdj bureb, 2t((e£ hinbureb , ift aber

gerealttbätig unb berrföfüefettg (IVo.), ber juerjr im Oberfiefer 3äf>ne

befommt, roirb reich, unb bat ßMücf (IVo. Nu.) ; fommen bie 3ähne früh,

fo erwartet man halb roieber ftinber (ll'o. Sgl. ©. 5R. CIX, 26); roer

mit bem ©eficbt nach Unten ( nßreta ) geboren roirb , fommt auf ber See

um (ßr sjödß) u. f. ». »gl. § 363.

2. Slnbre zufällige Umftänbc roerbeu ebenfalls gebeutet; ein gefrümnu

te$ lalgfiücf eben am Siebte, roelcbes einem £obel|>an ähnlich ftefyt, be*

beutet einen 2obe«faü\ (Uag. Nu-. 23gl. 3). «Dl. CXV, 143); ©pt^eti

unb 3«efen :taggana) am Siebte r>erbei§en bagegen C^clb.



232 XI. Aberglaube.

§ 369.

3. ©djneit e$ am St. $auH4agc (PSsb-miss, 25 3an.,

rigl. § 299), voelcber für bie Witte beS 2Öinterö gilt, fo fterben fiele

Partner: ©cbnee am ÜBormittage t-vcht alten, am Diacbmittage jungen

Scannern leb. Wo. — &c§*ee am Jage ber Reinigung üftariä

(2 gfebr.) t)at für Hz rc ei blicke @efd)Iecr)t btefelbe Skbeutung. Wo.

4. 28enn (Jinem auf einem ©eföttftöttege ein a 1 1 e ö 2Beib (ein

gä han), ein £afe ober ein $aftor begegnet, fo bat man Unglücf.

Wo. Nu. dagegen bringt bie Begegnung etneö 2öotfeS, einer £ure,

eine« jj$uc£fe$ ober eines Gicbb, ö'rndjenä ©lud Wo. — 33gl. £. 9ft.

CX, 53. LXXII, 128. LXVIII, 10. LXX, 58. LXXIV, 177. CXXV,

9. £>ilbebranb Magia natur. £armbft. 1624. 6. 192. Äommt man

in eine ©tube, in welcher gefegt roirb, bem Ä et; riebet entgegen (sop-äna

möt), fo bat man Unglücf. Nu. — £eult ein #unb im #ofe mit erfjo*

beuem Äopfe, fo brennt H$ #auS ab ; legt er ben Äopf beim Reuten an

bie 6rbe, fo mujj 3emanb in bem ©efhtbe fterben. Nu. Ru. 33gl. 3).

m, CLV, 1019.

5. (Sin Sauer in 9hibr) erroaebte in einer 9(ad)t beS ftrühjabrS

1844 bureb jtarfeS •fmnbegebett bor feiner Jbüre. (ix trat binauS, uni)

unb faf) bat? Sanb juerft ganj überfebroemmt , bann erbliche er eine Üftenge

tobter Jbiere, bann biete tobte 2)cenfcben unb ,ule^t reiche fternfelbcr; —
tr-aä man auf bie 3abre »on 1844 bis 48 gebeutet bat, in benen 2il)n=

UcbeS eingetroffen ift. Wo. Sßgl. 5). Sag. I, 19.

6. 2tn einem SßeibnacbtSm eigen febr frülje wollte ein junger 33auer

in 9^älbv> ju feinem 9cacbbar geben, ihn jut ^rübfirebe (jülotta, § 297)

abgubyOlen. £a begegnete ibm an ber 2Mr ein unbefannter ftnabe mit

einer Stelle in ber £anb, ber eilig jitm #afen lief unb rief: „Äomm
beim (kum haini) !

" — 3m folgenben $<fytt fab fieb ber 2Birtb biefeS

Kaufes r-eranlajjt, mit einer anberen Familie nacb Sdweben ju flüchten. Wo.

7. ffienn 3emanb fcfcroer fvanf liegt, Idju man 3 Sonntage nacb

einanber in ber Äirdje für ifyn beten. 5üt)lt ftd) ber Ärant'e rodhrenb ber

3eit, in rocldier für tt)n gebetet roirb, munter unb rcef)l, fo mup er fterben;

ift er aber fetjr unreell, fo roirb er genefen. Wo. Nu. — SBBcrtn in ber ftirebe

%Ue$ ganj ftiü ift, roäbjenb für 3tmanb gebetet roirb, fo muf; er fterben, b,ört

man aber Ruften unb Sä'rm, fo roirb er roieber gefunb. Wo. Nu. 33g(. §

359. .293. — Iritt ein tfiember in ttö §imv\tx eines Scbroerfranfen,

unb biefer jtreeft s3trme ober ftüpc ron fieb, fo ijt fein Job t»orauS=

jufeben, beSglcidjen wenn ftd) bie £aare nacb hinten legen unb bie abge=

bürjteten Saufe ber Jl;ür ju laufen. I/o. Nu. — £ie güpe eine«

Äranfen roäfcht man am £onnerStagabenb mit ffiacb bolberroaffer;

bat freb am anbern TOorgen Scbimmel baranf gefegt, \o mup er fterben.



7. IBabrfagung. Jränni'. 233
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Wo, — üffienn eine ßeicfye gum Äircfybof getrogen roirb, unb ber SSinb

roet;t nnd) berfeloen üiidjtung, fo nimmt ber Jobte atleö ©Turf »cm £au(e

mit; roefyt er aber bem Sei^enjuge entgegen, fo bringt er ba« ©lud in«

#au« gurücf. Nu.

Um bie ^ufunft jn erforfdjen, reibt man $oge(beerbaum»

1)0 Ij jufammen, U$ man gener erbält. ©etingt e« , fo wirb ber

gebaute 2öunfä> erfüllt, ober bie geftelite grage bejaht. — ©in 23auer

auf SBBbtmä fcünfdjte ju roiffen , ob es ü;m gelingen »erbe , nad) &to&*

l)olm ju entfommen unb gewann geuer unb greibeit. ff'o. S3al. ©. ÜJc.

341 f.

9. Oft tl;ut ©Ott ben 9Jlenfd)en Suhinftiges burd) % räume unter

allerlei Embolen htnb. 2öa« man Qibenb« träumt, wirb balb , ein

borgen träum fpäter erfüllt, ff'o. — 91 b er I a ^ bebeutet, bajj man ftd>

greunbe erwerben werbe, ff o. — s3abeu, fdmnmmen, mafeben — Äranf*

beit. Nu. ff o. — 23abftube, £au$, Ofen einfallen feben — SobeäfaÜ,

bef. be« £au«oater«. Nu. ff o. — 2?är — ein reibet freier; Söolf —
ein mittelmäßiger; gud)« — ein armer. Dag. ffo. — 5? au eine« neuen

£aufe« ober 23oote« — leb eine« ©eliebten. Dag. ffo. — 33 t au t*

franj ober 23rauttrone (seppuP ) — Sc&aben unb Ilnglütf. Da%. Trauer;

Job be« (Regatten ober nat)en Sermanbten. Wo. — Surfte unb £aar

bürften — «Sorge, Stauet. Nu. ff o. — (ärbfen ober 33olnten effen
—

Stauet unb Setben. Dag. — gabren auf Soffitten ober SBageu —
SBerläumbungen. Nu. ff'o. — galten auf ber Errate, ©eben im fyoljen

©rafe. — Sünbe. Dag. ff'o. — gegen ober harnen — Job obet

5lbjug eine« £au«genoffen. Nu. ff'o. — geuer«bruuft, t^eUeö geuer

— ©elb ober Äälte. ff'o. — gleifd) effen — Äranfbeit. Nu. SBerbrujj.

ff'o. — g liefen eitieS £leibuna«ftüd'e« — traurige Üiadnidu. Dag. —
©o (bring am ginger — Sd^anbe. Dag. Verlobung, ffo. — §aai
verbrennen — Äopffdnnerj. Nu. Dag. — £anbfduib, roeipe — 93e*

aräfcnifj eine« üfta&batn. Nu. — ^üfynergefdjrei, #ennengegacfer —
Üßeiberge^änl (kel'nga-stri;. Dag. — #unb, Sßijj einoö £unbe« —
SBerläumbung, Unannefymlid^eit. Nu. Prügel bom ©ut«b,errn. ffo. —
ftatje, befonber« t'rafcenbe — Streit mit böfen ÜJcenfcben. Dag. —
Stupf er gelb — traurige, fd)lecr)te 3cad)rid;t. Nu. ff'o. — 2ad)en unb

jubeln— (2d)läge befommen. Dag. ff'o.— Saufe fyaben ober abfudjen

—

©elb. Nu. Dag. — £id)t, 33erlofd?eri beffelben — fd)lcdjte SBenbung bei

ßeben«. Dag. ff o. — ÜDtü$e ober £>aube verlieren — lob be« Gbe*

gatten. Nu. ffo. — 9iü(fe ober 9le»fel effen — galt, SBunbe, Seule.

Dag. Nu. ff'o. — Od)fen, bie cinauber flogen — Atrant'beit. Dag.

SBftfet ÜWenfdjen geinbfebaft. ffo. — $ferbe feben — 2>erläumbuug.

unnüfce« ©erebe (fäPski jylt). Nu. Dag. geuer«brunft. ffo. — JHnbe

ober Äräbe — Unglüer'. Nu. — Diegcn — Übränen. Dag. — Scfylan*

gen — Ginbrängen eine« böfen, binterliftigen ÜJienfdjen, 2H'rläumbung.

Nu. Wo. — <Sd)lüffel — 5)iebflat)l ober betrug. Dag. (hroerbuna.

eine« eigenen .f)au«roefen«. ffo. — rebube, neue rdjube anheben, ober

Kupwurm gibofolfe II. 19
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in anbetet ©d)ut>en geben — Sßerdnberung ber Umjränbe, be« 23ot)nort«.

Dag. Nu. Wo. — Sefyroarjbrot effen — frifcbe ©efunbbeit. Nu.

Arbeit. Wo. — ©djtoatgeä Aleibungeftüef, überbauet alle« ©cfywarje

—

Irauerfall, lob eine« Ambe«. Nu. Wo. — Silbergelb — 3anf nnb

Unmfriebenfyeit. Dag. Ruften. Wo. — ©päne abbauen (eben ober auf*

fammeln — guter (Srroerb ber üftacfybarn, reiä)ltd)er gifebjang u. f. ro. Nu
6trifbeeren — Scbartacb, ^oefen, üftafern. Wo. — Janjen fcf>en—
Äranft)eit. Wo. 6ct)lecr)te« SBetter, 2öirbelroinb. Nu. — Jfyränen —
beffere Söenbung be« <5er)icffal« , ßufi, Vergnügen

,
greube. Nu. Wo. —

lobte fefyen ober anreben — Unwetter, ©türm. Nu. Dag. Wo. —
SBeipe Aterber, Söäföe, Schnee — ©lud. Nu. Wo. — 2öei§e

grau, bie ein Ainb auf ben 3tan nimmt — lob be« Ainbe«. Wo. —
SBeifjbrot ejfen — Aränfeln, Unrooblfein. Nu. Wo. — 3 äbn € auf-

fallen [eben ober fetbft verlieren — "Xot eine« Ainbe« ober 23erroanbten.

Nu. Dag. Wo. Sgl. SBBolf I, 240.

d. £immel«gänger.

§ 370. 1. Selbjt über ba« Sebidi'al ber Sftenfcben nacb, bem

X o b e gaben ju oerfebiebenen Qtüxti geroblmlid; junge 2Räbd)en in einem

3ujtanbe ber Gntjücfung (sum gick i sie, b. i. in« 2d)auen ©efyenbe,

»on ben dbjten £ im mel« ganger genannt) i>iacbrid)t, unb auch, bie

Scbroeben auf Dago unb 9cucfö ftrbmten gläubig ju ttmen. Da biebei

befonber« (Jbften betbeiligt waren, fo rieben mir nur tai berau« , wa« ftd>

auf bie gemifd)ten Äircbfriele begießt.

2. Scbon um 1740, $u gleitet ^tit mir ben religiöfcn 33ewegun=

gen in Deutfcblanb unb ßnglanb, a(« buret) ginjenboif« 2el>re aud)

»iele ^rebiger in ben Oftfeeprooinjen ju (ebenbigem ©lauben, Ginige aber

ju fcbwärmerifcfyen Sorftetlungen entjünbet roaren, entftanb unter bem ßanb*

oolf in Cfel, Dago unb ber Sffiief eine große Aufregung , an wclcber aud)

bie «Schweben tbeifnabmen. Sgl. § 332.

3. Da im Aircbfpiel ^übfyaiep im ÜJcai, 3uni unb Juli 1741

bie Sauern unb ber 9ßaftor 23etftunbe in ben Dörfern unb auf bem $a=

jtorat bielten, baju bie ÜJienfcben ftd) baufenreife »erfamraelttn , um ihre

9lnbad)t ju galten, aud) grÖBtentbetl« ju ber ©tunbe allem 9lnfebn nadj

nid>t anber« disponiret ju fein fd)ienen , ereignete jid) unter il)iien eine

auflerorbentlidje Bewegung, welche triebt allein in JBeinen, (Srjittern unb

5lcr)jcn beftunb, fonbern üftancfye fielen gar ju 23obcn al« tobt, ganj ftiü

eine y4 Stunbe liegenb, einige wieber um weniger, einige fielen* nur unb

ftunbeu gletd) roieber auf. Unter mäbrenbem Paroxisme führten fie ben

tarnen be« $eilanbe« mit gro§em Effect im SOtunbe , nidit anbei« bejet*

genbe, al« bafj fie im moment ftrf> in Seine Sßunben mit £eib unb 6eele

»erfenfen wollten. Aireben bueb in ^übbalej?. — %<$ § 39t>.
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4. 3n $olge folcber ÜBorfätte erging rem (ionftftorio an bie Sßrebiger

(JfyfllanbS ein Sircularfdjreibeu bot« 17. JKarg 1743: 93on ben unorbent*

liefen ^Bewegungen unter ben Sauern ift bereite in jttei emanivten (Sircn»

larfdjreiben bie gehörige Verfügung gefd)el)en. GS ift einmal fein anbereS

föemebium, als ebne Unterlaß bie Seelen auf ben veften pubertieren unb

a»oftolifd)en ©runb ju führen, i>a 3efuS (2 [;viün^ ber (Scfftcirt ift. SBobei

jugleid) fleißige #auSr»iftrattonen, rote aud) oftmalige perfonefle 2/iircb|>racbc

im ©eifte ber Siebe unb Sanftmutf) nötbig unb nidjt ohne Segen (ein

werben. — 2lt)nlid>e Grfdjeimutgen fanben in vielen Äirdjfpiclen , nament*

lieb, in iRötljel Statt, wofelbft brei Sitten ber 3ni>irirten unrafebieben

würben.

5. ©ine Söieberfyolung biefer 3uftänbe magnetij'cber (Irregifyeü fanb

in ben 3al>ren 1815 bis 1817 ftatt, ju berfelben Seit, als aud) in

S)eutfd)lanb ein (ebenbigerer Sinn für alles föeligibfe fid> regte. C>n

^üfyfyalev fielen mandie Sauermäbcr/en in eine 5lrt von Scblaf, worin

fic alles toröerltdjen ©efüfyle (oä unb lebig ju fein fdjienen, unb in einen

Starrkrampf, ber it>re ©lieber (o jjufammenjog, bajj feine SWenf^entraft

im Stanbe gewefen fein würbe, ihre r»errungenen 2lrme $u löfen, ober

fie nur oon ber Stelle ju bewegen. 9iacb Serflujj einiger 3 fü rinnen ftd>

SJJcunb unb klugen wieber auf, fie erfuhren , m #immel unb in ber £cllc

gewefen ju fein, unb »erfünbigten ben SStawefenben ihr fünftigeS Sd)itffai,

inbem fte fie jur 23u§e unb jum ©lauben aufforberten. Dft entfcccf.cn ftc

auö bem früheren Seben ber ?lnwefenbcn in erfraunenSroürbigem detail

Umjicinbe, r>on benen fie nid)t leid)t auf natürlichem Sffiege bauen ffenntnifj

geroinnen fönnen. Jßäb,renb beS *Parort)Smi unb oft Jage lang • erfidjerten

fie, nichts genoffen ju l)aben, aud) feiner Speife ju bebiirfen. 3m Slnfang

beS 3af;rS 1817 mürbe eine neue Saufe mit 9t aud) unb fteuer entpfob--

len unb ausgeübt, eine neue 5lrt ber (Kommunion unter 2luStl)cilung eines

wabrfdjeinlid) betäubenben ©eträufS eingeführt unb mancherlei Unfug auS=

geübt, fcaf>er ber $aftor $ör(cf)elmann am erften ftaftenfonutage, an weldjem,

wie bie ^ropbeten oorauSv-erfünbigt , er entweber gläubig »erben, ober

burd) baS herabfallen beS fogenannten £eufeISfu9eS (§ 397, 9) ge=

tobtet roerben folle, eine ernfte Sermatmiing gegen biefeä Unroefen auS==

fprad), unb menn nid)t biefe und^rtjtlidje unb »erfebjte ^Bewegung aufhöre,

ernftlid) »on feiner ©emeinbe, bie feine cbriftlidie mer)t fei, 5ib(d;ieb nabm.

2)ieS roivfte — in SBerbinbung mit einigen oom ©utsfyerm »erlangten

3rutf)enftrafen — fo, baft »on bem ^Ingenblict an bie *ßvop£jcten berjtumm*

ten, unb menn aud) t)ie unb t>a im Stillen nod) ein £immelSgänger ftcb

fanb, balb allen ©lauben berieten. tyü\)t). Äirdjenb.

6. Um biefelbe 3«it (J815J fing ein 9=jdbrigcS ÜJcä'bdKn au« bem

©eftnbe Äirritfe unter 9remc, mo früher Sd;mebei gemobnt b,aben, bie

aber bamalS fd)on bis auf eine alte ^rau ganj el;ftnifirt waren , plojilid)

an, im Schlafe ju reben unb allerlei Offenbarungen oorgugeben, oon

SReifen in ben ^immcl ui erjagen unb einzelne ta gefel^ene ^erfonen p\

bejeicr;nen. Sie fprad) gegen ben $0cr)mutr) in bei .H (eiber trad^t , be*

fonberS gegen bie bunten Sd)ür^en, bie rotben lüd)er, bic gelben -vam

19*
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flechten mit» t>ie filbcrnen ^alsfetten unb Spanien. — €>d)aarenroeife

jirömten Gfyjren unb «Schieben ju ibj, borten ityren SK orten »oll Serrcun-

berung ^u, brachten alle rotten ltnb bunten Üücber nebft bem Silbergefdjmeibe

jufammen unb verbrannten fte auf einem ©Weiterlaufen, ©eitbem legten

bie ©dnveben ihre Irad)t, bie früber ber roorm$fd)en äbnlid) roar, ab. bie

newefeben Giften, bie biä batnn fiel) roie bie nud)terpalfd)en <3d)roeben ge»

tragen hatten, faben ietst biefen \o gefdnnacfvollen 2lnnig für eine teufliftfte

©ewobnheit an unb tleibeten fieb roie bie benadjbartcn Sofien. £>ie glcct)*

tenbdnber unb rotben £aU3tüdier, bte Stlberfetten unb bunten <Sd)ür$en,

bie nicht verbrannt waren, rourbeu für einen ©pottpreiä an 3uben »er?

banbelt, unb man fat) nur fd)*var$e unb meijje SüdKr. i^abei roaren bie

Ghmabnungen ber Prophetin )c bemeglid), ibre Sdnlberungen ber jufünf*

tiefen 3uftcmbe fo lebenbig, baf; bei SKancben »ietteiä)t babuvd) eine Um*
rvaublung veranlaßt nuirbe. Sin hcrrnluitifdier 23orle|er legte auf bte (Er*

malnuing, ber $ropi;etin ebenfalls (ein rotb,e$ £a[£tud) ab, ber Diafon ber

Srübergemeinbe aber, a(£ er e$ erfuhr , ftellte ihn ernft jut Diebe, baß er

auf ba$ Jöort falfdKr Propheten achte, unb ftrid) ihn au$ bem 3>erjeid)ni§

ber ©ruber, nahm ilnt and) erft nach emftlicher 23uße mehrere 3abre fpäter

roieber auf. — 3U3 man in 9ieroe bie £ad)e erfuhr, ließ ber ©utäberr

ben SSater, ber in fdy.ccbtem SRufe [taub, uurer 5luffirin ftellen unb verbot

bie "Jluto ba fe'<S; bie SKutter aber mit bem Sciribe mürbe nach, DJcroe ge*

bracht unb mußte ipinnen. £)a3 Äinb würbe jugleidi ärztlich befyanbett,

namentli* mußte eS Mittel gegen SEBürmer gebrauchen. 3D^ic ben iMr*

mern toerloren fid) aneb bie abfonbcrüd)en fomnambulen 3uftdnbe, unb ba$

fori ft fc 1) r gutartige unb lieb enömürb ige fiinb «mibe gefunb unb ftarf, bat

aud) nie mieber an äbn(id)cn 3 u fa" c" gelitten. — Rubere -fnmmelSgän*

gerin lebten in Äirrefer, in ©annamoU bei ßeal, in gicfel, unter

fttbepä. bei £apfal. in Scbobauä* unb in ©ubanäa; bod) ver»

loren
sMe nach, unb nad) ben (£rebit. —

8. «uiaßovabcrci*

§ 371. 1. Jn ©egettben, wo fo viel Kriege geführt finb, roie in

ben Dftieeprovin^en, unb rodele ftch eine? nid)t unbebeutenben ffiohtjtanbcS

erfreut haben, fanu e$ an vergrabenen 3 cl? ä t? e ti nicr)t fehlen, unb wirf*

lid^ ftnb bie unb ba größere unb deutete Duantitateu jum Jbeil roertb»

voller SDWingeti aufgefuuben morben, bie aber bie auf bie neufte 3 C" groß*

tentbeilß in bte £änbe ber ©olbfcfynuebe unb 3uben gewanbert finb.

2. S?et ©enben \. 53. fanb ein 2Rann um 1830 fo viel Silber^

münjen, bau « feinen £anbfd)ub bamit füllen tonnte, tfert. - ©in

ebftnifdieci SBeib in ber 9iucf ftolverfe einmal am Qlbenb auf bem SBege

, jiir 33abfiube über eine Grl;bbung unb fanb bei näherer Unterfudutng ber

6tellc einen großen «effel voll alter fd)»ebtfä>et € ilbermün^en,

von benen einige burd^ 5)aron Ungern«©tetnberg von Q^irfae in ben v

BentJ

ber ehftl. literat. ©iefeüfcbaft gefommen jtnb.
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3. Oluf 5Uein*5iogc fanb ein 2ftann unter einem großen Steine

einen Schal? r>on jilbernen, ;um Sbeil v terecf igen 9)cumen . he er na*
unfc nach r-ermechfelte. Rog. — 9luf ©refjsjftegc feilen :benfalle einige

dauern vor nicht aar langet 3°it ©elb gefunben haben, reelchee fte aber,

roeil fte ee föt ecr; au b er t gelten, »ot ihren ihürKbmellen unter UJc üb 1*

Ü einen »ergruben unfc ba verbergen halten. — Gin Sauer auf Dago
rijj beim pflügen mit ber Sßfhtgfcbar ben ©riff eineö fteffclä ab, nahm

ben Äejfel beraue unfc fanfc barin riete grepe unfc Heine ©elfcmünjen.

fferl. — 3luf O bin ehe Im pflügte ebenfalle ein Junge einmal ben

$enfel einee furnernen Steffels ab, ta er (enteren aber helen reellte.

fonfc er bie Stelle allee Sueben?" ungeachtet nicht triebet. Od. Schleichen

in Ster-£arja, tro ber Reffel bafcuid) verleren ging, ta$ bie ^flügerin

bie Dchfen fcbalt (banna). Sie herte bentlich, reie bae ©elb beim £in»

unterftnfen in bie Jiefe flatterte. Nu.

4. Jn ben (Ruinen bee alten Sd^leffee ;u £a:pfal haben manche

ftnaben ©elbmümeu gefunben. Olucb feilen 1820 unfc 1843 einige un*
befannte 2 eure barin gegraben haben; ba fte am anfcern äRorgen früh

wegreißen, benmitbete man, bajj fte etroaS gefunben hatten. 9M«" bae fa«

faufche ßütaffterregimeut in -papfal ftanb, trurbon in ber alten Schloß

fiu-be bie Serrätbe an £eu unfc Streb verwahrt. J)cr Dtegimeinequar»

tiermeifter war ein aan; armer SDtann, ba er nach $apfa1 fam, ale er aber

meggittg, fah man in ber Söanb ber Kirche eine gtofje Öffnung , unfc ee

»erbreitete ftdj bae ©erücbt, er habe fcafelbft einen S arg ven biefem fei*

nem 2 über gefunfcen; benn ale er nad^ [Rufjlanfc jnrücfrehrte , raufte er

fid
1 gleich, ein ©ut ven mehr ale 400 Seelen. — 55ie btk SBelt meint

freiliefe, manche Caianicrmeifter= Stelle fei beffer al$ ein filberner 2 arg.

5. Sie S rede auf freierer ein Sdmh liegt, rcirb fcureb allerlei

Spufgefialten, ©eifter unb anbere 2Befen bewacht. — Se laffen bie

©einer, rrelche bie in ber SBurg SBalltpä f§ 98) berfebartten Scbäpe

hüten, bie $irtenfnaben nicht in fcer 9täbe ber alten SBätte fd)lafcn. Dag.
— Stuf einem £ügel am tertellfchen Sache jeigt fr* oft eine ret be

Jiege, mitunter aud^ ein fleinee JHnfc, unfc mau fa.it. bafj unter biefer

Stelle ein Stbafc liege. Hert. — 3m b apfalfcben Sdilejfe liegen t-iele

Scbäbe, ir-elche ven einem febwatjen £unbe bewacht werben; $uweilen

aud; trenn man ftcb, ben Stellen in ben alten ©ewclben naht, Haft ein

©eift \>ai Sicht aue. Ho. 5lhnltcbee er;ählr man rem ftloflet SpafciS.

Hi. — Gin Sdnrebe, ber 1773 aue" Siehelm na* Farial fam, rcurbe

alä 9caditwäd?tet anqeftellt unb fam einft in ber ?ia*t in bae alte

SdMeij. «vier fah er einen gtofjen febwatjeu -Iptinb. mit tefletgrofcen

feurigen Äugen, ber eine Äifie mit ©elb bemachte, ©ae er mir bem £unfce

gereber, reeiß man nicht, aber er tturfce fehr reid), trieb ^anbel , taufte 4

V\i 5 Käufer unb hatte viel ßtefctt, aber eublid), a(d bie Jcit abgelaufen

rear, mupte er in ben ©alb gehen unfc ftdj aufhängen. Nu. Ho. —
ßinem [Ruffen auf ber Safe ven Ofcingholm träumte breimal, er fänbe

unter brei bezeichneten Säumen in ber 9idhe bee Jeudnthurme einen @$a$,
auf bem ein greper roeiper ^uufc liege, i>er fc-m et üd^ aber nidjt tu
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fürchten brauche. (£t wagte inbefjen nirf>t, ben 35erfucf) be$ ©ra6en$ ju

machen, um nidu ber ©eroalt be3 33öfen ju verfallen. Od. Sgl. J). 2R.

2. S. 929.

§ 372. 1. Slm ©eroöbnlicbfren jeigt fich, auf ber Scbatjftetle, be*

onberä in bor 3ohanni$nacr)t, ober in bei tJeacbt, in roefefcer ber <2d>a£

verfenft ifr, eine blaue ober rotbe gl am nie. Nu. Wo. Sgl. Äubn
unb Scbro. Z. 392 9h:. 87. 2). 9W. 544. — 3uroeilen fiebj man einen

JRing im ©tafe, unter bem ein (Ecfyaij liegen foll, ber aber nur in ber

oobammnacb: gehoben roerben t'ann. Qluch rann man £cr)ä|3e entbeefen

burd> 2Bünfcbelrutl;en, bie in ber Sobannienadn gefdniitten fein muffen.

2. 3n einer Reinen SertUfung auf iföormä fah, ein üKann eine

blaue flamme (§ 384, 4) brennen, ging näh, er unb faf) einen großen

fteffel mit gUin;enbem ©elbe barunter fteben, aber eö lag ein großer

f^warget £unb ober leufel babei. Gr fing jrcar an, mit i£)m ju

fpreeben, aber ylbtUicb verfdwanb Qllleö, unb er lief in großer #aft bavon.

II o. — 21 n einem Csohanni^abenb fahren jmei Bauern auf 33irfa$ am
SSege eine 5 lamme, ba fie aber fein Jaf dun in eff er bei ftcr) fmtten,

ee hinein ;u »erfen, waueu jte nicht, nätyi ju gehen. Nu. 23gl. § 392.

3. diu Slbiiger fah bei ^urre^bSne unter Birfaä (f. § 140;
ein gtojjeä feurige^ 9? ab, mie ein Jöagenrab, welche^ ftcr) fcbnell umbrefyte;

ba er aber eben naher fahren wollte, mürben feine ipferbe fdjeu unb fühj*

reu ihn na* SBirfaä. — 3tuf Obinsholm am Stranbe fat) ein üftann

in einer ÜWäcfyt eine grojje rothe y lamme, rote ein glübenbeä (Sifen; er

Ftef aber boü« vlnaft bavoit, benn wer weiß bie 33orte, burd) meldte man
[ich beä Sdja^eä bemächtigen fann? Od. — Surft an anbern Orten auf

Dbinöb, otm bat man grojje ^eüex gefeben, ba$ man fogar juweilen

irm .pülfe rief, ;u löfdien ; roenn man aber bin fam , mar Meö verfdjwun*

ben. Od. — (v:u ebftui]\ter Sauet fah bei Üben füll in einer €anb=
grübe eine jy lamme, grub nach unb fanb einen <2ct)a^. 5)enn roenn

bie oeit, auf B>el<b* ber 3dmt? gelaunt ift , vorüber geht, fo jfeigt er

ahmahfub auf unb giebi fut burdi ein Jeu er funb. Nu.
4. 3u b-r !)idbe von llgla$ untet 3öidjcevval fahen im 3abr 1845

einige 3Äenfd>cn ein £icht auf einem .<>eufdHage brennen, eilten babin,

ben GduiR ju beben, unb ©inet rief: „Senn id) nur ba$ ©elb befomme,

mag ber Teufel bie Seele holen!" 3n bemfetbeu Slugenbticf ftürjte er über

eine SBaumwur^el. verlor feine Jabacföpfeife, bie er audi nidn wieber fanb,

unb Ol« er mit feinen Begleitern $u ber vorhin erleuchteten Stelle gelangte,

rcar ba£ fiidn va|dMvunben. //'/.

,
5. Gin junger Bauer auä 9iä(bn auf 5öorm3 fam einmal beö

"Jlbenb^ \pat Dom ^öfe uad^ Tarife geritten unb fah gtoifityen Borbt) unb

WfiHn) nahe am iffiege -Hohlen unb ein blauet 5 euer. (Sr fteigt ab,

feine pfeife anjujünben, ftovfr, nuiblt in bem ^ohlenhaufen, um eine

taugliche .Hoble |u nnben, legt enblidj eine auf feine pfeife unb fteigt

vrieber gu ^fevbe N

i; lohlid^ bemerft er, tci$ ein fdimarjeS füllen ihm

bcitaiibtg nacbliimr unb ihn, obroohl er im fd^arfften ffiafopB fortfbrengt,
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auf ben %tx]tn bis im 3)orf »erfolgt, biä e« in ber uferte feinet ©e*

t)bft$ fteben bleibt unb »erfebwinbet. — Stuf ber eiligen $tucr;t blatte et

feine pfeife in bie lafer/e gefteeft, unb oa er fte feist berrorgog , fanb er

groei S i(berrubel. „Gi!" rief er, „ba$ aar ©elbfeuer! (hä wa
pengsaild)! £ee%lb war ber 3?bfe (ilaka) hinter mir!" 2lm anbern

Dcorgen ging er wieber an bie Stelle unb fanb necb 6 ober 7 9t. €>.,

ba er burd; ba$ ©üblen in ben Äoblen einige bei Seite gerübrt f^atte,

bie nun in ©elb »erwanbelt roaren. 9Jun tebauerte er, bau er niebt %üti

bei Seite gerübrt fyabe, ftatt etwaö mitgunebmen, wa£ ibm bie Verfolgung

jugejogen. ff o. 23gl. ÜJiüUenljof S. 356
f.

2lucb bei Cfterbt) bewaebte

ein fcfywarjeä füllen einen Sdiatj. Nu*

6. Stiebt Seber ift im Stanbe, baä geuer an folgen Stellen ju

[eben, unb ÜJcandie fttsen baber ben gangen 3ol;annietag im 3) unfein,

um bergleidjeu beffer ernennen ,u tonnen, intern geigt im Jraume ein

fleiner grauer üftann bie Stelle cineö Sd)af;e*. Nu.

7. 23eim -peben bei 6ä)a$eä mujj baS tieffte S tili febw eigen

beobachtet gerben, (onft r-erftnft berfetbe augenbliefli> in bie Jiefe. ff'u.

Dag. 3). ÜR. 544. LXXVI, 214.

8. Sin Söeib aus 9mmpo auf 95orm$ pflügte auf einem gelbe ein

Stücf ©elb fyeraus, unb balb famen nod) mehrere jum Sßorfcbein, bie an*

fang« wie 23üfenbldtter ausfaben. jtä) aber in filberne Sucaten Der*

wanbelten. Sie fing an m fammeln unb batte balb ibre Scbürge gefüllt,

al$ ib,r Sobn fte gum offen rief, ßrft antwortete fte niebt, alö er aber

gar niebt nad>lte§, febrie fte jornig: „Wlnta! wänta ! ja har fere fan

pengar! b. i. SSart, wart! id) b,abe, beim Jeufel, ©elb!" Sogleid? wat

bat ©elb aue ibrer Sdjürje unb r-om gelbe »erfebwunben. ff o.

9. Gben \c ging ei einem ÜRann $u Äerflätr auf SBormä, ber eben

bagu fam, als ein Steffel mit Silbergelb, auf weld^em einige altmobifefye

23rautfronen lagen, ftd) au$ ber Grbe f)ob. 3>enn alä er feinen

53rucer mit ben 2öorteu : „Rum fere fän hel'p!" ju $ülfe rief, »et*

febwanb Med. ff'o.

10. 3» v 3Ät cc* gtofjen $efi fammelten einige Sauein in Stet*

teil ü)t ©elb unb Silberzeug jufammen, legten e$ in eine grope Stifte,

bie 2—3 Jonnen bielt, unb r-etfenften biefelbe in ben 23acb in ber 9cabe

ber alten 23rücfe, bie früher trottet oben auf Stnuterä 2t cf er wat. —
Siele Sabre fpätet fat> ein ÜJcann, ber eben in ben Strug geben wollte,

ein Cidn am Ufer, ging babin unb legte fein Keffer auf einen großen

Stein. 211^ er gurücffam, war tai SKeffet fort, aber e£ lag bafür ©elb

barauf, wofür er ftd)ä im Äruge roobl fein lie^. "Jloä an mebreren Qlben*

ben fanb er ©elb an berfelben Stelle unb »erroenbete ee auf gleicbe SBeife,

fo la$ ibn enblid) ein anbetet »er»unbert fragte , wie ee femme , $a$ er,

ber fonft nie ©elb gebabt l;abe, je^t ic r-iel »ertbun fönne. 6t erjäblte

fein 2lbenteuer, unb 93eibe gingen an« Ufet, wo fte bie Äifte oben auf

bem SSajfcr febwimmen fabeu. 2ogleidi polten fte ^ebebdume unb 2 triefe,

forberten aueb noeb einige ÜÄcinner gur ^ülfe auf unb berfud)ten ben Sdiab
ane Ufer ;u bringen. Gitter »on Unten warnte bie Übrigen. \a fem fflbt
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ju fpreaSen. ma3 ihnen audi erfebetnen möge. Aber als fie beinabe bie

&iüe auf bem Sanbe hatten, fam ein fleiner Änabe auf einer febroar$*

gegürteten 5 au fpä äin swat-bältat giltaj über bie 33rücfe geritten,

worüber »erwunbert einer ber Sdjatjgräber rief: „gebt, »er fommt ia

geritten!" Sogleich »etfdjmanb bie gau mit beut Änaben, bie ^ebebäume

bradjeu, bie H triefe riffen, uub bie ftifte terfanf in bie liefe be£ SaebeS.

Rert. Bergl § 394, 6. 411. £. 2R. 544. 2KüUenboff 2. 204.

11. Gin alter reichet © etgf>alö auf 23orm3 ober in St^bt) lag

im Sterben; ba er aber »on feinen ftinbern in ber legten 3t\t glaubte

»emacblä'ffigt $u fein, fo nahm er fid) »or, ihnen feinen junrmmengefebanten

Mammon nid)t jufemmeu ju laffen unb hatte feinen ©elbfaef immer bei

jteb, im Bette. ?am verlangte er, atiein gelaffen $u werben, um ni^ig ,u

fcblafen. 2ttle gingen hinaus , aber ber 2obn, bem bas Segehreu be$

Alten auffiel, beb einen Salfen au« ber $>e<fe be$ ^immtxi auf unb

beobachtete ben Sater, ber anfjlanb, einen fetteren ©elbfaef jur Afcben«
grübe trug unb ibn babiuein auäfdjüttete, inbem er fpraef» : „"Sic -öanb,
bie bicS Einlegt, feil ec aud) nehmen ( hä bände, sum läggar, hä ska

täv>a mäi!" Sann manüte et in fein ©ett jurüd, unb als bie Stinbet

wiebev eintraten, mar er »erfdneben. 5)ei 2ehn fuebte nun aus ber

Afdjengrube baä ©elb heranzunehmen, abc: ec befara nichts, bii er enbliä)

ben öcichnam beä Sarers mxi bem SBette hob unb mit bes" lobten -£>än*

ben ba? ©elb au$ ber ©ruhe heraus" Igelte. Wo. Nu.

12. Gin anberer Sauer wollte au* feinen Äinbern nidite »on feinen

3ebä£eu gönnen unb »ergrub fte beshalb im ©arten, inbem er f»rad):

,. deicht eher fofl bieä ©elb über bie (Spbe Eommen, als bie auf ihm ba£

SBlut »on 7 Sr übern mgeffen ift!" — SDieä hörte feine Schmieget«

toebter, aber adnere nid)t barauf; eift als" nad> einem Sagte ber Alte ftavb,

unb man gar fein ©elb bei ihm fanb, fiel e$ ihr wieber ein. 'Ze&> war

nur wenig Hoffnung auf bie Srlangung beä SdjafceS, benn wer mottte

icin Slut baju Vergeben? ©in altes" iffieib i»uj}te Dtarb, lief gleid) 3 $en«

uen Gier unterlegen uub fie ttüeblein ausbrüten. Unter ben Äuglein bei-

einen waren 7 £gbne, bie benn audi fogleia) gefdMadnet würben. £o*

halb ihr Slu r

auf fie ereile beä »ergrabenen ©elbeä träufelte, (lieg biefeä

von felhft in bie -pötje uub mürbe mit leiduer -Dcuhe gehoben. Wo.

13. 3n einem Sffiatbe bei Ä erteil »ergrub ein Sauer fein ©elb

in einem Äeffel unb fagte, als" er fertig mar: „SDu foüft nidn wieber

berauf fommen, als" butd) baä ©lut von 3 fd)tt> argen Söcfeu!" Sein

Muedu, ber in C^cr 9cäbe fidi verftetft hatte uub tiefe Sporte horte, taufte

3 .feb^ane Soefe. f^lachtete fie unb liep bai Slut auf bie 3efuit?frcUc

(liefen, motauf fid) augenblicflid) ber ©elbfejfel erhob, unb er ein reibet

9Wann mürbe -Jlber tai mar vor fef)t langer jeit. Rert. Sgl. i^ülleuh.

g. 202 f. Äubn u. S4tt. 6. 11. 408.
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9. ©eifter.

A. $ e r S f r a t.

§ 373. 3)ie £r ad)en, pfyantaftifd;) auSgefdjmücfte 3ft l^eTOC (en-

auS Sd)(angen, Ärofcbtlen unb fflaubvegetn sufammengefeijt , mürben r>on

alter 3 eit ^ er a^ «^»ütet unteurbifd)er unb r>erborgcner <Sd)ä^e betrachtet,

meStmlb bie altgermanifdje Sage fie auf ©olb ruben lä'jjt. S. ^orb.

Sag. 36S. 33ei bem im Sfflittelatter tjerrfdjenben ©lauben an b
;
elfenbe

•Ipauögeifter, fo mie an Sünbniffe mit bem Teufel, ber altgemein

bie Stelle ber 3)racr)en einnahm , lag e$ nafye , r>on ben $>rad;en aueb,

$a$ 3utragen biefer (Mter ju erwarten, unb fo bilbete ftd) bie SBorjtel*

lung »on einem feurigen, Scfyälje t) e r beibringen ben £>rad)en,

ben bie Sdvroeben in ber SOßief Sfrat, Sfret, bie (Soften Ärat,

Ar et nennen. '€. Snlanb 1848 «Kr. 29. 30.

£>er Strat erfdjeint als eine gro§e feurige ©eftalt mit langem

Sdiroetf (uiä stör riskana. b. i. mit großen 3wei?fn - Süfcfyen) aueb,

als Äajje, £ubn ober SO^öroe, bie gerobtjnlid) 5lbenbS nafye über ber

Srbe megjiefyt unb meiftenS im Sd>ornftein eines «Kaufes, bed) aud) auf

bem Selbe ober in einer 9tuine r»erfd)minbet. 3n ber Jyerne evfd>cint er

erft febr ftein , trie bie flamme eines Cid) teS , er ndfyert ftd; aber fcfyneü

unb mäcfyft ju bebeutenber ©rbfje- 9Iud> mit! man beim 23erfd)minben

bejfelben einen An all unb baS Diieberfallen von Steinen bemerft

fyaben. Nu.

XieS modjte barauf r)mbeuten, 1>a$ bie Grfcbeinung von jer^tafeen*

ben ^euerfugeln, bie nid)t fo fetten fein mögen, mie man fid; gewöhn*

lid) vorfteüt, ju bem ftetS erneuerten ©tauben 9lnla§ gebe. %\\äj bie

©temfdjnupfcen, meldte bie Stiften für f leine 2)radjen halten unb

beten Qiid;tuna einen nahen £obe$fafl vorbebeuten foü, werben von ben

Sdjweben mir bem tarnen beS 3 trat belegt. Nu.

3m 3«'>" 1846 fuhren in einer bunt'eln 9?ad)t jwei t)apfalfcr)e

ftifeber von jRucfo nacb, £aufe. $lö£(td) far)ett fte eine feurige ©eftalt

vom Sanbe t)er auf fie jufommen. Äaum tjatte ber (Sine gerufen: „£>a

fommt ber Sfrat!" fo mar fte aud) nafye bei ihnen, füllte baS 53oot mit

^ciier unb legte ftd) auf fte, fo i>a§ it>re 9P>elge, bie fte fdjnell über ihre

iU'pfe jogen, unb bind) wetd;e binburdi fie bie #tf$js fvürten , nadiber

(Spuren beS 33ranbeS an ftd) trugen. 35 a fte aber ganj ftitl fdjwiegen,

erbob ftd) ber Sfrat unb flog nad) Sorben ju. Nu. flaps. 3m §erbfte

beS 3ahreS 1847 Famen einige ßfetfdje ftifeber an bie t'lcine Snfel $u»
mara (Gummörda), auf roeld)er nur ein Ärug jret)t. Sie garten

Scbmuggelroaaren oon j^innlanb gebolt unb vertrauten fie bem Krüger
an. Tiefer aber r-erfaufte fie unb mjtcberfe fpäter, er babe fte mit
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^urd)t oor ben Stranbreitern in bie See werfen muffen. 3ene aber

erfuhren, wie bie Sadje jufammenb/änge, unb faxten: „$5u follft $um

legten ÜMe gefielen l)aben!" @egen ffieifynacfyten fufyr er an« fefle 2anb

unb r-ermeilte mehrere Jage mit vielen iungen Seuten luftig trintenb im

puiftfctyen Jtruge bei Ätbepä, äußerte aber: „Wu ift fo ferner um«
-fjerj, al« cb tdj ein llnglücf erleben müjjte!" bitten im ©elage ftürjte

er plö'ljlidj mit ben ©orten: ,,25a« mar ber Sfrat!" com Schlage brei*

mal (unter einanber getroffen nieber unb ftarb gleid) nacb/fjer. SDie Setdje

mürbe in einen Sarg gelegt, aber am anbern borgen mar ber Sarg in

1000 Splitter jerfct)lagen , unb bie Seiche , ber bie 9tafe auägebiffen mar,

auf ben Soben gemorfen. 9lucb einen jmeiten Sarg braef; ber Sfrat auf,

nat)m bie 2etd)e fyerau« , führte fte fort unb Itejj ben leeren Sarg jurücf,

ber bann aud) beerbigt mürbe. Nu. Hops. Ru. Set biefer Grjäbjung ift

befonber« bie Ummanblung ber fyiftortfcben 93egebentiett in eine fagenfyafte

bei einer Entfernung fcon 30 2öerft unb in einem ßtitraume r>on menig

SBocben merfmürbig unb ein Semei« für bie Neigung aud) unfere« 3abr*

f)unbert$ , alte SJtytfyen auf bie ©egenmart anjumenben. £>enn nach bem

Äirdjenbudje ju SRötfjel ftarb ber Krüger 3acob auf Äumara, nad;bem

er über ein fyalbe« 3al)r an faltem gieber unb ber 9lu«jef)rung gelitten,

natürlidjen £obe« am 1. 9cor>ember 1847, unb fein Ceidjnam mürbe am
5. 9cor>ember beerbigt, otjnc la% etma« Sefonbere« über ibn bem ^kebtger

funb gemorben märe. £er ßrjäfyler liefj fich, übrigen« burd) biefe dinmen-

bung nict)t irre madjen, fonbern befyarrte auf feiner Angabe, inbem er b/in-

ju fügte: „$)er $aftor fann mot)l Siel miffen, ma« in bem Sarge fieb

beftnbet!?" Haps.

§ 374. SDet Sfrat bringt feinem #errn (Selb, ßrbfen, Scbinfen,

©rütje, Äorn, Seinmanb unb anbere Eilige , meiere er 9lnberen entmenbet.

Nu. Wo. üffienn er fo belaben burd} bie Suft jtebt, beifjt er aud) ails-

dräka. Wo. %ud) ÜDMlcb, bringt er, bie er ben Äüben auämelft ober

auöfaugt. 3n £agö lauerte eine Sauerfrau , bie borgen« öfter ttjrc Äub,

au«gemotfen fanb , in einer 9?act)t bem 3Mebe auf unb faf; ein flehte«

Ätnb au ber Äul) faugen, meldte«, al« fte näfyer trat, in bie Grbe »er*

fanf. Dag. Sgl. § 364, 7. £cr alte Äüftet Naumann in 9cucfö fam

einjt 9Ibenb« oom pafcr;lepfd)cn Ärugc nad) #aufe unb begegnete bem

Sfrat, ber mie ein großer Äerl auSfal) unb $met ^anbfcfyufye r>otl

Äorn über bie Sdntlter gebangt fyatte. Gr fragte ifyn: „JBarum trägft

bu fo menig?,, £>er Sfrat antmortete: ,#fui, id> motlte niebt Sfrat

tjetfjen , menn idj ntcfyt mebr tragen fönnte
!

" marf bie £anbfdmbe meg,

bie ftd) auf ber Stelle in jmei grofje Äornfäcfe »ermanbeltcn, unb fing

an, ben Otiten fo fürd)terlid) "ju prügeln, ba§ er glaubte, feine lejjte

Stunbe fei gefommen. >$üm. ©lücf aber fam be« ^aftorä .^unb berau«

unb berjagte bureb, fein Seilen tai ©efpenft. Nu. Sgl. Scr. n<r. Liv. II.
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625. üRütt. 331 ff.
Runa 1847 ©. 30. Um fid) »or ben 2Mebfidb,len

bcd ©frat ju fct/üjjen , begeidjnet man bie £t)üren mit Äreujen , ober legt

auf bie ©dielten ctrobbatme in« ßreuj. iV«. Sgl. 2). ÜR. LXXVII,

253. (Sdermann IV, 133.

£>er ©frat bient feinem £errn aucr) als fd>ü|$enber £au$geift
gegen £)iebe unb geinbe. Sei einem Spanne in #a»fal, ber einen

©frat befajj, rootlten jroei 2öeiber fielen, bei) ber ©eift bracr) fyvtom,

»adte fte unb verbrannte ifmcn bie #aare, fo bafj fte »oller 5Ingft enttie*

fen. Haps. (£in SBeib in #a»fal l)ielt einen fleinen ©frat »on ber

©röjjc eines glofyeä in einer £>ofe gefangen, ber, wenn fte ifjn fyevauä-

liejj, baä ganje 3iwmer mit geuer ju erfüllen friert. 2Jn einem 2lbenbe

rourbe fte t>on einem Sauern um 10 SRbl. S. bejrofyten. %\i er ftcr) mit

feinem 9taube ba»on fd)(eid)en wollte, fjerte er ein ©eräufcr; tünter ftd?

unb »oller gurdjt »or bem ©frat flüchtete er frei) aufä (Si$, geriete; aber

auf eine unjidjere 2 teile unb ertranf; eine Segebenfyeit, bie nidjt wenig

jum Sftufym beä ©frat beitrug. Haps.

§ 375. %m bie £ülfe unb ben ©dnt£ be$ ©frat ftd? banfbar

$u bewerfen, muf? ber Sejttjer ifyn mit ©rüjje, SReiäbrei, Sutter*

brot u. f. w. futtern, inbem er rfjm bie ©peife in einem befonberen

©efäjje auf ben £au$boben l)injieüt. Nu. Wo. ßuweilen bejrellt ftcr) aud)

ber ©frat fetbft offen, unb roaä it;m »erfprodkn ijr, mujj man ifym treu

galten, fonft äufjert er feinen Unwillen erft auf milbere, bann aber auf

ernftere 5Seife. Nu. Wo. Dag.

3n Äertetl auf $)agö tjatte ein Sauer einen ©frat, bem er tag*

lieb ein guteä Sutterbrot ju geben »crfvrocfyen t)attc. 3n einem ©om-
mer wäfyrenb ber Grnbte »ergajj er ti , aber aU er nun fein Äorn einge*

falnen fyatte unb bie ©arben auf ben Soben bringen wollte, warf ber

©frat fte alle nad) einanber roieber herunter. Kert. 9tid)t immer gefyt

ei fo glimpflieb ab; juroeilen bre(;t ber ©frat feinem unbanfbaren £errn

ben $al$ um ober jünbet ifym va$ £au£ an. 3n einem ©efinbe unter

9cr)br>, in w.idvm ein Änabe baä bem ©frat beftimmte dffeu »erjefyrt

unb fein ©efäf; verunreinigt r)atte, brad) um 2öeib,nad)ten 1846 $euer
auä, rocld)e$ jdjnelt baä ganje £au$ in %\<$)t legte. Nu. Sgl. 2). ©.

I, 362.

Qluf ÜBormä »erbang jtcb, ein ©frat, ber in SDtcnfcfyengejralt

erfduen, auf ein 3al)f eil« Änectjt in einem Sauergeftnbe. (Jr »erlangte

feinen ßot;n, bei) muffe er jeben Jag frifd)gebadene« Srot l;aben.

9Ran ging auf feinen Sffiunfer; ein, unb er arbeitete fo gut, bajj
f
er met)r

ju ©tanbe brad)te, al« »ier anbere Anette, aber jeben ÜJcorgen »erlangte

er fein ©tüd fvifd)e« Srot. Gin fyalbeS 3cit)r lang ging bie« fo fort, ba

aber fagte bie 2öirtf)in einmal ju il;rer 9cad)barin: „3d; l;abe rootjl einen

guten &ned)t , er arbeitet fo fleißig unb orbentlid) , aber e$ ift mir boeb,

fehrLbefd)tter(id) , jeben Jag für ilnt frifdje« Srot baden )U muffen'"
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£>ie i»cad)barin rietb ibr, alte* Srot mit SBaffer $u bcftvetdjen unb bann

wieter in ben Ofen ^u fc&ieben. Sie befolgte tiefen SRatt) unb bet

Änecfet merfte nicfetä baron , ba£ jle ihn anführe. 211« nun tai 3ab,r

vergangen mar, nahm er "Jlbfdneb. nacbbem et auf bie bind) ihn mit

©elb, Rom unb anberen Sebensmitteln gefüllte Äleete (spika) hingeroiefen

unb fagte: „3e$ tonnt ibr auch (eben, root)in ich gebe!" üftit tiefen

SBotten froeb er unter bie Älcete unb beb ein (Snbe berfclb n in bie

#öbe, ba« anbete ßnbe aber tonnte er nid)t lieben, fam jornig triebet

berauä unb fpradj: „3t)t babt mieb betrogen unb mir uid)t täglid) frifcfye«

33rot gegeben, fonft fyätte id) bie gan^e ftlcete aufbeben unb mit mit weg*

fübren tonnen!" — 5>er 2£irtb unb bie ffiirtbin »raren ftarr ror ßnt*

fefcen unb beteten ju ©Ott um Sdmfc, bal;er tonnte er it)nen nid)t« an*

haben unb »erfdjroanb. Wo.

§ 376. $>en brachen obet Sttat fann man in baä $au$ ban =

nett, in melcbe« man ibn fahren ftebt, roerauf et baffelbe anjüutet, wenn

man mit einem geuetftabl. bet au« purem Stahl heftest, breimai

geuer fdilägt. Wo. Sgl. 8uce S. 107. 9JiüÜcnt>off 207.

Sei Äeini« fat) ein ÜB&ann einen ©trat fliegen, mie eine grope

btennenbe Äa|c. dt jettit] fein #emb oor bet Srujt unb guefte

burd) feine Seine hinbureb auf ben ©ftat, ber fogleid) in einem

•f)aufe berfdjwanb , au« meinem bann oben eine Heine % l a m m c herauf

feblug. 9iad) brei lagen brannte ba« .v>aue ab, aber man fat> ben Sfrat

oft rote eine Äa£e mit fetfengtem £aat burd^ ba« katt - gat. eine fleine

Öffnung in ber 2$ut bet&leetc laufen. 3)a« £au« liegt nod; müfte. Dag.

ÜJcancbe fccrftebcn and) ben Sttat bind) ihre SBotte $u bin ben.

So begegnete an einem 3obauni«abenb eine alte balbblinbe Settlerin bei

$eroe auf ber 6txat}e einen Sfrat, ber in ber ©eftalt einer fdjttarjen

Äa^e (»gl. 2). S. I, 111) übet ben 2Beg lief. Sie banb ihn mit

SBorten, fing ü)n, unb brachte ihn ju einem 3<>baniti«feuer, mo bie Jlna=

ben ihn an« ftener hielten unb etma« oerfeugten. Sogleid) tarn bet

Sauer, bem er gehörte, unb bat, man möge ihn leclaffcn , ma« benu

auet) gefdmt). 21n bemfclben Slbenbe fing jie no$ jtoet anbete i träte,

benen e« ebenfo erging. Rert. Ja einem iDianne ber Sfrat feine« 9caä)=

barn »iel Sd)aben tbat, fein Siel) quälte, bie itül;e auämelfte unb

lärmte, bannte biefelbe 2llte benfelbeu, bafj er {id) nidu rubren tonnte,

unb trug ihn bann in bie Stube be« Säuern, ber ihn tüdptig burcfyprii»

gelte, aber nid;t magte , ibn ju tobten , »eil bet Sendet fonji aud? einen

plö^ltchen Job gehabt haben mürbe. A'ert.

$can fann bem Sfrat bind) betriebene Drittel bie Sdjäjje, bie er

trägt, ab gern innen. Sintge pflegen, wenn fte ben böfen ©eiß fliegen

fefyen, bie Söeibenruthen, mit meldten bie einzelnen S(fileeten bor

.^oljjäune t>ctbunben pnb, burcb^ufd>neiben; in anbeten ©egeuben muji
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§ 377.

man bie Äreiubänber feinet '2chube« am iinfen Jnfj burcbfcbneiben,

ta« (iure 2trumpfbanb abbinben, ober auch nur au« einem ?Tf ccf;irfcl

einen 2cboof3 machen, fo (ä§t ber ©ein einen Xheil feiner 23eute fallen.

/fo. »gl. Infant 1837 9fc. 42. ^offart 2. 162. X. SR. LXXXYI1I,
520. bullend. 207. Äuhn unb 2cr>w. 5. 421.

X>er alte $ajior $or«mann in 9ie icf« rcrftanb he Äunit auch,

ben X rächen $ur £erau«gabe feine« 9kube« ;u zwingen, aber er rbeilte

ba« (Bef)eimni§ Wemanb mit. dtnft mar ter ^ßrobft kalter unb tiele

•Ferren au« Xagc bei ihm }um 23efncb, a(« ein 2frat mit feurigem

2cbweife üch näherte, (ix fagte: „Stollen wir toeb fehen , rcae er trägt!"

2llle fragten ihn, wie er bas macfye, er aber hief; Ü« ruhig im 3immer

bleiben, ging felbft ganj allein auf bie treppe unb vroang ben Xracb-.n,

üch feiner Saft ya entletigen, (prang aber fchnell in« £au-j ;utücf, benn

auf bie Stelle, reo er eben geftanten . famen rlcPlicb) au« ter 2uü 2
2äcfe mit Joggen unb 2 mit ©elfte geflogen. 2?cn ben Ferren

wollte Mancher fein Äcrn wieber erfennen. Ter X rachenraub wmbe bann

einer in ber S^äbe wobnenben armen 2X; ittwe gefä)enft. /fo. 23gl. Äul-n

unb 2 ehre. 2. 142 f.

§ 377. Xer 2frat wirb gewöhnlich au« entfernten Crten, au«

Cfel ober 9tunb geholt, roc bie Seifen noch, oen alten 3 eiten ^ er

geheime ftünfte »erftehen. Su. ff iitfr gingen brei 23auerjungen ton Xagc

hinüber nach C fei \\\ einem alten Sauberer, um rcrt ^m ten -fra r

erwerben }U lernen, Gr hiefj fie üch auf ber 1. iele in feiner <2tube hin=

legen unb fcfjlafen. ^rtä ron ihnen fcbliefen auch gUich ein, ter Xritte

aber blieb wach unb horte wie ber Sitte tor bie Xhür trat, einige ©orte

murmelte unb pfiff. 2il«balb fam ber alte 2 trat herein, fegte frd)

ben beiben <2rf)fafenben auf ben fter-f unb feg ihnen 23lut au«, fo ba§

man einen gro§en blauen ijlecf auf ihrer 2tim bemalte. 21m anbem

borgen lief* fict) ber 21lte ton Settern feiner brei ©äfte ein alte« 3 we ^
fopef enftuef geben unb irarf jte alle brei in« >>euer. Sogleich nngen

jwei biefer fijelbftücfe an $u fprüben unb ;u fniftern, }U fchreien unb *u

pfeifen, bi$ fte gan^ verbrannt waren; ta« be« Xritten aber blieb unoer*

dnbert. ftun entließ er üe, inbem er jenen Seiben fagte, ihnen werbe

ber 2frat ©elb unb 23orrath genug für ihr gan,e« Sehen bringen. .Vw.

3Jtan fann ücb aber auch felbft einen (2frat fabriciren, wa« auf

ferfchiebene Steife geflieht, fiiniae nehmen ba;u 9er lei <2tücfe, unter

anberen eine 23abequafte , eine blecherne 9ii>hre mit ffierg unb tyt& ,
ein

2tücf ton einem JfJa^en , bie 2tür$e (mülspän) ton einem Pfluge, ein

2tücf einer (Sgge , rerfdnebene 3?uglaüpen u - f w - untl »erarbeitet biefe

ju einer GJejialt. Sari. 21nbere terfehen einen abgenufcten 39 e f e n mit

jwei -v>oljfü§en unb einem langen l'umrenfcbweife . behängen ihn bann mit
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§ 377.

3eugjtücfd)en unb roicfeln um ben Stiel beS 23efend einen rotten %a>

ben (Ni/.), ben Äopf macbj man aus einem alten £opfe, bie 9iafe aus

einer ©laSfcfyerbe, bie Arme aus einer £afpel, an roeldjer ein 100jät;rigeS

2Beib gearbeitet tjat (f. Ukbbinber (Jbjil. ©fijjen 31), unb jrellt biefe

gigur bann brei Donnerstage nacf) einanber auf einen ftreujmeg

unter mancherlei (Zeremonien. 31m brüten Donnerstage fdmeibet man ftcb

in ben Ringer, fprengt baS 231ut auf bie ©eftalt unb fyridjt gefyeimniij*

»oüe SBorte, nacf) Ginigen fo: „Jeufel, icf> gebe bir meine Seele, gieb

bu mir beine ©cfjäjje!" Haps. 23gl. D. 3PZ. 618. Castreu Finsk

Mytol. 167 ff. «Poffart 162. Aufm unb ©cf;ro. 20. 470. Darauf trüb

bie ^tgur lebenbig, lä§t man aber ein SEöort ber 23efcf;robrung aüS,

fo mirb fte unootlfiänbig. 3uroeilen ftnb 33auern Bei biefer ^rocebur

überragt unb fyaben ii)r 3aubermerf ins Jeuer werfen muffen; audj fou*

eS oorgefommen fein, ba$ Seute bie 23efct)rocrung faft bis auf ben legten

$unft r-ollenbet Ratten, aber ba baS SSefen ftcr) ju beroegen anfing, »or

bem DJcacfyroerf ber eigenen £änbe erfcfjrecfenb , ben lebenbig roerbenben

©frat in eiliger gluckt »erliefen. Haps.

(So roie ber ©frat lebenbig roirb , bietet ifym fein 23erfertiger ein

altes faules <ßferb an, auf meines berfelbe ftd) fejjt, rcäfyrenb er felbft

ein rafcfyeS $ferb befteigt, bamit er nid)t auf bem 2Bege r-on ifjm ereilt

roerbe , in reellem Jalle it>m ber ©frat unfehlbar ben £alS brechen mürbe.

Wo. Der ©frat reitet nun feinem 23erfertiger nach,, unb fo roie er an

bie #ofsp>orte fommt, rotrb er bafelbfl mit einer SBiüfommSfpeife , einer

©cfjüffel mit 93rei, bie if;m auf ben ^ßfojien ber £ofspforte fjingefejjt ift,

empfangen. Dann fagt man it)m auef) gleiä), roaS er ju tfjun unb ju

fjolen fjabe. Wo.

3ji bie (Srroerbung eines folgen ©eifleS fcr)roierig, fo ift eS oft noer)

riel befcfyroerlicfjer , if)n roieber loS ju roerben. @S fofl bieS gelingen,

roenn man it)n für roeniger, als man felbft gegeben tjat , fetfauft ; roerben

jte »erfefcenft, fo fefjren fte, roie bie £ecfetf;aler
,

ju ifjren alten £errn

jurücf. Haps. 6. D. 2R. 292. 572. Aufm unb ©cfjro. 65. Slnbere

jerrei^en fte in fleine ©tücfe unb roerfen biefe bei ftarfem (JiSgange im

$rüt)ling ins Sffiaffer. Haps. Aucr; bringt man ben ©frat auf benfelbcn

Äreujroeg, auf bem er gemacht ift, betet ju ©ott unb ftöfet it?n oon

ftcr;, roo er benn auf bem 9cebenroege entläuft. Nu. 331eibt Sentanb bis

jum Zote im 23eft|5 beS ©frat, fo »erfcfiminben nicfyt allein bie übel

ermorbenen ©cf)ä£e, fonbern ber ©frat fcfyieppt auef) feine ©eele ins bol =

lifdje Jeu er unb nagt unb quält fie bafelbft.

§ 378. 2Bie ntcfjt feiten bei 23orfteflungen , benen feine Realität

jum ©runbe liegt, »ermifcfcte ftcf/ bie 33ebeutung ber einzelnen ©eifterna»

men , unb fo fonnte eS roof>l gegeben , bat? ber urfprüngltcbe ft ob o 1 b ,
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§ 378.

$aud< ober SBalbgeift, mit rem £> rächen, bie beibc in ben genieinfamen

Segriff t»ed SeufeU aufgingen, alä ein unb Raffelte Jßefen angefet)cn

würbe. £och. ift »on ber allgemeinen 33ebeutung nod) ein 9iad)f[ang

übrig geblieben, intern man in 9cucfö nid)t feiten fyört: „Du är sä

stark, sum skraten ! Han liftar, sum en skrat ! Ta skraten te ! £u
bijt fo ftarf wie ber <5frat! (Er fyebt, wie ein Äobolb! £>er 2 hat

f>ole bid)!" rca^ auf bie 33orflellung »on ftarfen 33alb« unb £au«geiftern

binwetft. 3Me Klette fyeijjt in 2öid)ter»al wegen ber molligen «Sarnen-

fa»fel skrata-blanar , Jeufeläfyebe ; bänifch : tordenskrep. 3n ginnlonb

ift ein gewöhnlicher 3 lud} : „Skrätan tage dig! .£>ol bid> ber üteufel!"

5lud> mit anbern f»ufhaften (Srfcbeinungen , ben ©ef&enftcrn, Sßiebergän*

gern, #eyert unb Sltpen »erwed)felt ihn ber 33olfegIaube. Kerl. 6
§ 388.

3)er üftame biefeä 3Befen3 finbet fid) übrigen^ in äf>nlict)er 33ebeu*

hing in germanifd)en unb fla»ifcben SMalecten. 2>a3 altb. scrato, scrat,

fo wie ba$ mf)b. schrat, schrettel, schräz wirb bem lat. püosus, fyebr.

sair, ber paarige, o: öaißoviov , Sutbet : gelbteufel, 2>ef. 13, 21),

sylvanus, ineubus unb satyrus gleicfybcbeutenb gebraucht, alfo für SSalb=>

mdnnlein, dbnlid) wie ba$ flo»entfcbe shkrat unb baS »olntfcbe skrzot,

wöfyrenb t>a$ altböfymifcbe scret unb sskrjtek $au$geifter ober Renaten

bezeichnet. £>. ÜR 270 f. 2)ie watn[dicinlid)fte Ableitung ift bie »on

£anufd) (©laß. SDfytt). ßemberg 1842 <5. 301) »orgefdjlagenen »on

CKpbiTb, »erbergen, poln. skrygi, skryc, skryti, bie Verborgenen. £).

Ü7c. 2. 3Iu$g. 6. 448. 3m 5Utnorbifd>en tft skratti 3auberer ober böfeS

SBefen, böfer (Seift, ein Seiname bee £etenmeijter£ @r;winb Äelba,
ben Olaf £r»ggwefon umbringen Hefe, unb »on weitem ein Reifen ben

tarnen skrätta-sker erhielt. 6. Oldn. Sag. 11, 127. X, 259. Sgl.

X, 331. Ob aber biefer 9?ame mit skratti, <£d)rccfen, ober mit skratta,

Ijöbnifct) lachen , weld>eö »iell. erft auä feinem tarnen gebilbet ift, ober

biefeä mit ber fla»ifd)en Söurjel einen 3 l, fam nicnbang b ^- na^ id> nicht

§u entfeheiben. 3n Ufclanb ift 33 aef ff rotte ein ©eift, ber otme &o»f

umb.ergef)t, unb ben man auf ben £ügefn hchnifd> lad>en bort. 3n föoä*

lagen nennt man eine 3lrt £au$fobolb (tomte; 33acfffratt, ber im

£aufe bebülflid) ift, aber auet) »om #ofe -fjolj, (Eier u. f. w. wegnimmt,

wobei er jebeämal an3 $enfter flotoft unb lacht. 3n 9?erife ift Socf-
ffratte ein SBiebergänger unb leuchtet wie ein ßiebt auf ben -fnigeln.

3lud) füfjrt ein 33ögeld)en, weldjeä nur 2 Slutetrbüfdjen baDen f°H» in

£elfmglanb ben tarnen Natt-skratt. 2JUttr). beä -fjerm <6»ltens(Ea»alliuä.

£>ie ginnen »erehrten früher einen £au$gott (Eratti, weisen ^järn nad)

ben »on 6iegfrieb 3lroni« gftfiu^ (f 1637) mitgeteilten Serfen einen

©ott be^ SReid)tf)um$ unb ber ©üter nennt. 2tm (Jnbe beö fiebjetjnten

3abrbunberfö würben in Gbftlanb nod) bie Srotgötter t>erehrt , fo

bie 33auern wilja - krattid nannten. 93ifit. }U *Jlmrrein 1698. 6. 3lrd).

T>ie 2a»»en wiffen nod) jefct »on einem ©ott Äretti ju erjagen, ber

wachenb auf ben in ber drbc liegenben £ diäten rub;t, unb bem bie

Scbafcgrdber einen rothen ^abn ober brei tocbafäfötofe opfern.
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§ 378.

2ftan fybrt if?n gut 3 ett ber 9iacbt in iffiälbern ober auf Snfyöben mit

SBürfeln |>ielen. (Jcferm. IV, 2. 191. .

£>ie alte $orm ©frat, ©frct r)at ftd) bei ben ©f)ften, He skr

nid)t auäjufprecfyen »ermögen, in Äret, Ärat terwanbelt , woraus ftdj

fcfyliefjen läßt, bajj ber 9tame ton ben ©cfyroeben, toat)rfct)cinIict) ton ben

an ben ftüften unb auf ben 3nfeln roofnrenben ausgegangen unb nur r>on

ben (fhften, wie tont unb merrenäck, rectpirt fei.

B. Sifc.

§ 379. Gin bem ©frat äf>nticf>cö ober termanbteS SBefen fcr)eint

ber 93
i
f c , 33iffc, bisa, bise, gemefen ju fein, ton bem aber nur einige

©puren jicb ermatten traben, (Sr fommt aud> in ©darneben toor, intern

man bafelbft tomtegubbar unb tomtebisar, in ginnfanb bf.Ia-bisar, als

abäquate 5luSbrücfc für #auSgeifier anroenbet, ober ben Wintern ton

Unterivbifd)en tarnen roie Hougge-bise giebt; beöglei^en erinnert an ibn

baS ©piel: bo för bisen. 6, 2lrnbt III, 14; Flipping 1116; Runa

1847 Z. 37. Sohlmari Nord. Tidskr. 1852 €.145. 2)er 9came ()ängt

f)ö'cr)ft wafirfdunnlicr) mit bem raff, ö-fec-b, Uttt). besas, ftnn. piessa, Teufel,

iSl. bisn, Ungeheuer, fm. bisi, ©reis, #auSgeift, wg. busa, buse, bjäse,

©efpenft, rosl. buslig, fdjrctflid), fcief(eid)t auch, mit besä, Nu: bisa, umf;er=

rennen. Mn unb ber laufen, af)b. pison, lascivire, urfprüngltd) n>ot)I juefen,

fprüben, jufammen. £>ie (Soften nennen einen ©eift pisohänd, roaS

„^unfenf^weif" bebeuten fann, aber tuetletcfyt aus bise entjianben ift.

©. Ärcu|b. ÜJtytf). ßieb. 81. S5u (Srjcr; einungen beS ©croitterS benennen

bie ©djrceben (5t)jitantö mit bem 3 c^roorte: h- bPickar ä byldrar, eS

blitjt unb tonncrt; fd)(ägt aber ein 93 1 i fe auf bie (Site, fo beißt biefer

bisa, bisen, ober bisa-bylder, JeufelSbonner ; bie großen tiefen ©enntter*

roolfen führen ben tarnen bisaborg, unb menn ber 33ÜJ3 eingefdilagen

bat, fo fagt man: „bisen ha shTae!" fonft aueb,: „liuo bisin buldrar!

ber gute 93i|"e bonnert! bisin kastar, hurrar äjld! ber 93ife »lieft geuer!"

Ru. Sj.

Seim Ginfdilagen beS SSlitjeS fallen längltcbe platte breieefige

©teine, roie <3cf>teifjleine (hainar) ober auch breieefige fd)rr>ar$e metatli*

frfjc ©teine — T»at)rfcr)eirtlicr; ©chroefelfteS — auS ber Stift lierab , bie

roenn fte mit ber ©piije bie (Srbe treffen, 3 gaben tief in ben 23ooen

bringen, unb nur menn fte flad) fallen, aufgehoben unb r>crroaf;rt merben

fönnen. 2)ocr) fommen aud) jene naef) 7 3a£)ren mieber auf bie Ober»

fläch, e ber Srbe. Nu. Wo. £>iefe 2)onner feile beiden bisiküla (Ru),

bisa-wiggar [Nu. fVo.) frr>. thorwiggar, inbem ber 33ifc in bie ©teile
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§ 379

Iti alten bie [Riefen unb bofen ©eijrer oerfofgenben Sennergcttee getreten

ift, wie überall ber chriüücbe Aberglaube bie alten (Söttet in Sämcnen

unb teufet rerrranbeitc. S. § 393, 11. Rorb. 2aa. 278. fc.ffl. 122.

127. 2. 8ueg. 1171, rrc llffcc- Stein ( ukko-kiwij rerjlicben n-irb, bei

aber einen Cnerfrein beliehner, rcährenb t:r Scnnerfetl pikse -kiwi cber

pikse-Dool beißt. 2. ftreutpo. Boeder 13. 115. Sftn. ©ef. II, 3, 47 f.

SHäbrenb cinec- ©emitterä rrerben He Senn erteile aan; rctb

(//>).), unb man legt fie bann in baä ©efäfj, au* rcelchem bae 3> t e b

trinft, bamit e$ burcb ben 2chrecf beim Sonnet nicbt Schaben leibe; benn

baburcb mtrb bie SWild) ganj rrafttoä unb giebt feinen JKabm. Dag. If'i.

ff'o. Sie Scnnerfeile ücbern auch gegen Ginfcblagen bee 91i£eä. Wo.

Hi. »gl. 2. St 122. SWHIei 241. 246. Äubn unb 2cbre. 2. 455.

9cr. 411. SBenn man ftcrn anöfäet, legt man ixe in bas Äülmit (kjolmt)'

au« welchem man ftreuet , fo fcbabet in bem Jahre ba* ©erritter bem

Serne nicbt. Ru. Dag. Ho. 31ucb bertreiben fie 3abnfcbmer;. Nu.

2. .5 306, 11. 3Bei bahcr einen Sennerfeil finbet, bet barf ihn nicht

reeggeben, rreil er fenü fc in (Blücf berfdjergen rrürbe. ff'o.

3n bem alten, jefct meinen* unrerfianbeuen fluche: Tapisente!

Ta bisen te! cber Ta biss te butt ! b. i. tag bisen dig bort! £cl bieb

ber Jenfei! " fe rrie in bem gejle Sifapär am 1. iHuguft in ber (Be*

toitterjeit unb in bem Beitoort ki>a bat iieb ebenfall*" ber ?came erhalten.

2. § 825. 9iicbt unrrahiicbeinlicb ift and) auf tiefen ©li^geifi ber @e-
finbename 23ifa in Stnno unb äertetl , ber ?iame bti 2c: :

i ^x^a-

gibbr auf ßnci^JRcgc, »ietteid)! and) ber be* ©nteä 2?i*bolm ;urücf-

jufubreu. 2. § 141. 186.

§ 380. Sin SBeib in & erteil ging bei einem frarfen ©emitter

über bie Strafe, ba rief ihr eine 2timme ;u : .. 2chlag beine Äleiber

feft um bin)!" 2ie tbat e* . nnb e* fiel au* ihren fileibern ein fchrcar*

jer roeüener ttnauel, welcher fogteid) ren einem heftigen Slifce getroffen

rcurbe unb cerfchreanb. Kert. SJgl. Afzel. I, 10. I>. St 2. 9nög. 9.~2

5rr. rr/\ Liv. II. 677. Sin ©etb in @rc§=£aria trug bei einem ©e*

rcitter errra* in ihrer 2cbür;e. Sa fam eine Stimme au* ber S
„2a§ beine 2chür;e herunter (skäcka ner ferkle)!" 2ie tha: e* , unb

ein fleined fcbrcar;e* Ihier, Heiner ale eine ftafce, i ein Ircll, ilaka)

lief herauf, rcurbe aber auf ber Stelle ren einem 2Mifcf:rabl i b->a ) ;er=

fcr>mettert. <*ott tbat biee- , bamit nicht Käufer cber 9tettfd}en getroffen

»erben möchten. Nu. f/o. Änf bem ©Ute Jhcmel in Ci'el fah ber

Sßachtferl, £a$ im 2tubenmäbchen eima-; E>d)tt»arjeä in ihrer Sd)ürjc

über ben -i>ci trug. St rief: „£'a(? herunter!" 2c rcie üe feinen üMnf

befolgte, rollte ein febrear^er Qiarnfnauel herauf unb lief in ben Seiler.

— 3n bemfelben ^ugenhlicf aber t'd^lug ein JMifcfrrabl bemfelhen nach,

SJtuBtrurm Sibofolfe II. 21)
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§ 380

unb ein £onnetfd)lag folgte, ber fo ftarf xoax , ba§ bie £errfd)aften

fämmtltcr) in Dfynmadjt fielen. Wo.
3n Verteil tief eine Stimme einem SBeibe fei einem ©ewittet

ju: „Käst bort! b. i. 2öirf weg!" (Sie warf ihr £al«tud) weg, aber

bie Stimme wieberbolte ft<$». 35 a legte fte tr>re Sd)ür$e, it)te #anb =

fcfntfye, it)tc SJcütje unb entlief) ibjen ©ürtet mit meffingenen Äetten

t>on ftd). Sobalb fte biefen abgeworfen, feblug bet 23(i£ bat)inein. Wo.
Kert. (Sin 2ßeib in 3Botm« ging in bie 23abftube unb fleibete ftd)

vor ber $£)ür au« , ba bemerfte jte ein X\)iex unter it)rer Scbürje,

weldje« ftd) unter ben Kleibern »erfteefte. @be fte e« »ertreiben tonnte,

fd)lug ber 33lii} baf)ineht, aber e« war nad)f)er niefttö mefyr r<on ib,m ju

fefyen. Wo.
Sei einem ftarfen ©ewitter ging ein 28eib in bie 33abftube unb

fat) ganj nabc am 2Bege ein ffetneö naefte« Äinb im Stegen fteben,

wefebe« bitterlid) weinte unb über Äälte fragte. SRitleibig warf bie 23äue=

rin ibm ihre Sdjürje ni, mit wefeber c« ftd) bebeefte , ta fte e« aber

bei ber #anb ergreifen wollte, wid) e« au«, wc«balb fte r>erwunbett weiter

ging, ©leid) nad)f>er erfolgte ein 33(ii$ unb ftarfer Bonner, f.e fat> ftd>

um unb erbltcfte ganj nafye tjinter ftcr) t>a$ Äinb, weldje« it)r bie Sdjürje

banfenb wieberbraebte unb fagte: „£ä'tteft bu mir bie Sdjiirje nid)t gege*

ben, fo wäre id) umgefommen!" darauf r-erfdwanb e«. üJcan glaubte,

ber 33öfe (ilaka) babe ftd) burd) ba$ menfcblidje &leibung«ftücf vor bem

toerfolgenben 35onnergotte ftdjern wollen. Wo. 35. 5Jc. CXXIII, 61.

35urd) gehaltene Steine r)at ber 23ÜJ3 nad) bem 33 Öfen gefdjlagen

(bisen har shl'äe et han ilaka). Jßerben 33dume unb Käufer r>om 33lifc

getroffen, fo fyatte ftd) ber 23bfe barunter »erborgen. Wo. 23 gl. Scr. rer.

Liv. II, 677. 35. W. CXXIII, 64. Oft ftnbet man am Stranbe Steine

mit runben So erlern, bie man gern al« £altfteine (hallar) an bie

ftefce t)ä'ngt, weil fte beim yifd)fang ©lücf bringen. 35urd) bie Codier b,at

nämlid) ©Ott ben Teufel (gäP Jak,
f. § 390) gejagt, ober berfelbe f)at

fte auf eiliger 5>'lud?t mit ber großen Qfyt bjneingctreten. Wo.

C. 53 af f er g eif t e r.

§ 381. 1. Unter ben ffiaffergeiftern , *on welken bie Schweben

ju reben wiffen , ift ber 9cecf ber 23omef)mjie. 35er üftame bangt, wie

ba« 3)eutfct)e 9Hr, 9Hje, mit bem 23einamen be« aud) auf bem üeeere

gewaltigen ©otte« Dbin Hnikarr jufammen. S. 35. Ti. 276.

2. 35er üeeef wofynt im ÜJceere, au« welcbem man juweilen H$

SSajfet b,au«l)od) wie geuer auffpritjen ftef)t, xoaä nur t>on 2Baffermdn^

nern b.errüfjren fann. Na. Wo. 3>et 9recf, eine %xt fleiner Jeufet

(smS djüwlar) in ©eftatt ton Seef)unben mit fdjarfen 3öf)nen, jie^t ben

ilceufcben bei ben 23cinen in« ©äffet, wie er t»or einigen 3ar)ten bei Äertett
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einem Spanne tljat, ber benn aud) im fertellfcben ißadje entanf. Kert.

Überhaupt fucbt er SJtenfcfyen \w rerlccfen , ihm in fein naffee Glement

nachzufolgen. Wo. Wi. 2?gt. Äubn unb Seh». 172. 23c baS SBaffer

ftcb triditerfcrmig f räufelt, ba »ehnt er unb jiefyt Sabenbe hinunter.

Wo. Sgl. 2uce 63. 112. SWitty. V. 458. SD. ÜR. 2. Slueg. 558.

3. Gr erscheint in fcbr ferfchiebenen ©eftalten, als ÜKenfcb, als

ya§, als $ferb, als 23ocf, als ^ifct) u.
f.

». , ijt aber meiftenS bem

2Jcenfcben feintlict) unb bebeutet Ungtücf. 23or einigen Saferen fabcn ihn

toiele ÜJcenfcfyen »on ber fleinen 3nfel OJcäbTen nach SSormS hin burcbs

SSaffer gehen. Gr »ar rcie ein üttann gefraltet, ber mit bem oberen

Jbeil beS SeibeS auS bem ©affer b,erauS ragte unb bie 2lrme r>iel bewegte

;

auf bem Äopfe hatte er einen bretecfigen £ut. ©o lanbetc er an

ber Spifce ten S ob erbt), »ar aber am Ufer r-erfebreunben. — 3m

£erbft beffelben %afyxti fch,tug ein 33oot mit \2 üftenfeben in berfelben

Cfcgenb um, unb 90e ertranfen. Wo. S. § 382, 10. 8gL &ub,n

unb Set)». ©. 175. Gin anbereS üftal faf; er in einem fleinen 23oot

unb »ar ebenfalls ein UnglücfSbote. Wo. Sgl S>. 3»;
CXVI, 164.

4. Gin 2Beib, baS it)r mtoreneS $ferb am Stranbe ron ffiormS

auffuchte , fragte einen fleinen ÜKann , bei ihr begegnete , nach bemfelben.

tiefer aber antwortete nicht, fonbern erubien ihr halb mit einer üJiüfcc,

balb mit blofiem fiopf, ja nachher gar ohne 5topf unb »urbe halb blau,

halb rott), bis er enbficfe im SBaffer »erfdimanb. Xa erfannte fie , bajj

eS ein Seemann ober Seenecf ge»efen. Wo. Sgl. § 391, 4.

5. 5Dei frühere Stifter auf SBormS, $afenberg, ging einjt

5lbenbS auf ben gifdjfang auS unb fab ein anbereS 33oot auf ftcb ;ufom*

men, »orin ein grauer ÜRann mit breieefigem «öute.ftanb, ber

ebenfalls $ifcbe Üa* unb ihm MeS nachmachte. Gnblid) ging .pafenherg

anS 2anb, fammelte &cU, machte ein yeuer an unb legte ftcb baneben,

»aS ihm jener aüee nachmachte; er fing an ^u beten unb ju fingen,
»ohei icner ftilifcbwieg , aber fid) nicht entfernte, bis er ettblid) bei bor

SJcorgenrötbe oerfch»anb. Wo.

6. häufig erfebeint in ber See eine Jungfrau (sjokuna Ru.

sjojomfra Dag. Wo.) mit einem ftifebfebwan^e unb langem fchrear^em

£aar, »ie man fte au* im f erteil f eben 3?acbe gefehen bat. Kerleil.

Sei ^i^SnäS un fCr 5T,i^ rcrra ( fa f, man c f(Ct am Jtranbe eine fehenc.

3ungfrau, »elcbe ftcb, »ufeb unb ihr langes £aar bürftete. Wi. Sgl.

Äubn unb Heb». 2. 11. Gbenfo fab man fte hei ?te»e, »o fie ..ho!

ho!" rief; unb als man ihr näher fam, ftcb mit ©etäufcb ine ©ajfer

ftüqte. Wo.

7. 5lm oberen See bei ftetfat hat man ^umeilen eine febone-

*wi§e unb biefe Jungfrau gefehen , »eldje ihr langee fcb»ar;eS fyaax aut

20*
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einem Stein ftfeienb fämmte, ftd) babei immer büctte unb ben Äamm wie*

ber in« 2öaffet tauchte. 23gl. 2Rüllenb. 109. Söenn man mit ber #anb

flatfd)te , lief fte in« SBafTer. 9fn berfelben Stelle fommen oft üJcenfcben

um, bafyer ba« 23ai>en bafelbji »erboten tft. Wo. 23gl. Snlanb 1837

3fr. 42.

8. ßinige %i}ä>n fcon £agö fuhren nad? Bernau unb lagen an

einem SDcittag im Q3cct , um ftd) au«$uruben. Ta borten jie auf bem

©lunte ber See eine Stimme: „Kai, lo mulle jua ! Ädtbe, bring mir

gu trinfen!" (Einer ber S'ifcber rief, f;alb im Schlaf: ,, To mulle koa!

©ring mir auch!" Salb barauf erfduen ein bübfclje« JDtäbdjen unb bot

ihm in einer böljernen Äanne 23 t er an. (Stfdjrocfen wie« er ben Jrunf

jurüef, fte aber ermunterte it>n , breijt ju trinfen, la. e$ ibm nicht« fd)a*

ben treibe , worauf er unb nachher alle Qlnbern ton rem r-ortrefflidKn

23iet tranfen. Sarauf fragte einer ber gfifdjer: „©ober fommft tu?"

Sie antwortete: „2öir wohnen b,ter grabe unter eud) , unb euer 21nfer

itf unter unferer JbürfdnreÜe ; fommt nur mit, e« an,ufef)cn! £a« 2Bd>

fer wirb eud> nid)t fdiaben! 2Bir fönntcn ib,n leid)t fo fejl galten, bajj

il)r ibn nie wieber befamet!" darauf [auf fte in« STOeer, löfte ben 5lnfer,

unb iene beeilten ftd) , ifm wegzunehmen , wagten aber nidit binunterjujtei=

gen. Wo. Sgl. Äubn unb Sd;w. 173. 218.

9. Sie dauern ton 33u«br) (§ 123) waren reid) , ia auf {ebem

ber 15 £afen tiefe« Sorfe« nur ein 23auer wobnte, aber fte trieben gro*

fjen ilbermutb. Xie jungen Surfte ritten auf if)ren froren $fcrben nie

obne Sattel ur.b trugen grojje SReitetfiiefel mit Sporen, bie lUcätdjcn

aber fcbmücften ftd) mit golbenen unb ftlbernen [Ringen unb Spangen.

3n einem Jahre waren in 23u«bw 15 #ocb$e iten, bei benen e« hoch,

herging, unb aufierbem lebten bo 15 ^etare, welche ftd) gar nid)t Ratten

trauen [äffen ; bet long , H^ gffen unb Jrinfen hatte fein (Sube. 3n

ihrem Übermutb unb in b.-r Irunfenbeit tankten fte nad; ber SDcuftf be«

©ubelfacf« aud) im freien. £a erfdjien au« bem Söaffer ein SOceer*

mann wie eine grofce menfd)licf)e ©eftalt, mifdite ftd) unter bie lanjenben,

unb ba ber Spielmann nidSt fo ftnelte, wie er e« verlangte, paefte er ib,n

beim ftopf, hebte ihm ben #a(« um unb nahm [elbjt ba« 3nftrument

jur £anb, auf welchem er mit foleber ÜJceiftcrfdjaft blie«, ba$ 21üe in

wilber 2ufr unb Jyreube b,erumtan$ten. 511« er enblid) in« DJleer jurücf*

feinte, folgte ib,m bie ganje ®efe(l|"d)aft unb »erfanf im SBajfer. 3»=

glei* würbe ba« Sorf »om üfteere überfdwemmt unb nur ein IBräuti»

gam rettete fid) auf ben 33oben feiner Äornfammer (spika); an feinem

mit meffingenen Schnallen regierten ©ürtel $og er and? bie 33 r a n t nach
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fid). 511« bie 93etcpfjner ber anberen Dörfer batjtn famen, fanben fte

93u«br; wie au«geftorben ; nur ber 9Jcufifant war ba« einige menfcblidie

SBefen, aber er war tobt unb an einer 2f)ür gefreujigt; neben ifym

lag fein 2>ubelfacf. 9iad) längerem 9cad)fud)en gab jid) aueb ba« »erfteefte

^Bräutpaar ju erfennen. 2>et #of jog in ftolge biefer 23egeben(;eit 23u«b>)

ein , unb ba« ©ebiet biefe« 2>orfe« bilbet jefst bie Reibet r-on 9Jcagnu«<

t)of ; bie 2öorm«öer aber, bie nod) jetjt ben 2Beg ju geigen reiften , auf

welchem bie Unglücflicben in bie (See tankten , tferabfebeuen feitbem ben

©ebraud) be« Eubelfacf«. Wo. Borby. £. m. 278.

§ 382. 1. Dcecb bäuftger jeigt fid) ber 9cecf in £f)iergejtalt. £c$

fab, man it;n einmal bei 2ßorm« al« ein grojse« Sranntweinöfajj , ba«

ftcb, in ber See redete. 3m QBinter barauf bracben mehrere € Glitten

bureb, bai (Siö, unb riete Sftenfdjen nebft Sterben werteren ba« Scben. Wo.

2. 2luf ber Snfcl ©rojj = #arja bei £arbonä« fafyen einige

Äinber, bie am Stranbe fpieltcn , ben 2ee--?i'ecf al« ein fleine« füllen
au« bem SBaffer fteigen, weldje« fid) von. it)nen fireidjeln liejj. «Sie baten

e« , ob fte jid) nid)t auf feinen iRi'cfen fefeen bürften , unb ta t$ fieb, wil«

lig baju barbot, febwang ein ftuabe jicb, binauf. Sogleid) aber fprang e«

mit it)m in bie See, ertränfte feinen SRciter unb »erfebwanb. J\u. 3n*

lanb 1837 9er. 42. 6. 704.

3. Suroeilen fommt er j. 35. auf 23u«h)bolm al« fd)öne« apfcl*
graue« 9ßferb (äbul'grä aik

) , an« Ufer; man Krmutbet, ca$ e« b:r*

felbe fei, ber bie 33u«bi)fd)en weggeführt. Wo. 9t'ad^ norbifdKn Sagen
erfdnünt ebenfali« ber 9cecf al« fd)bnc« apfelgraue« !H ob, üceunir
(33ilb ber fd)äumenben ©eilen), ober als fd)warur ©aul, ber Staute

raubt, wenn fte na* ber Irauung über einen Strom muffen. t>. 9Jc\

277. £>. S. 202. gt. Sremer 3n £>atefarl. 75.

4. Sei ftolroif nidjt weit r>cn ftituMici« fpielten $wei Änaben am
Ufer. !£a fam ein großer 23ocf au« bem 2Saffer unb fragte: „Stallt

ib,r etwa« auf mir reiten?" Sie waren gleid) bereit unb festen fid) 33eibe

auf, aber ber 23ocf lief mit ihnen fpornftreid)« bem SBaffet ju.

(Jrfcbrocfen rief ber (Sine: „9cecf, Dcecf! wohin fübrft bu un«?" So*
gleid; Krfcb/wanb ber 33ocf, unb fte jianben auf ber (Srbe am Ufer. —
2)er 9M fann e« nämlid) nietjt »ertragen, wenn man ilm beim tarnen

nennt. Wi.

5. 3ur 3 c 't. atö ber Qtrrenbator »on $efroig 3Borm« rermal»

tete (1796—1800), brütete ein ÜJJann bie £of«()eerbe am Straube bei

93u«bi)bolm ober 5lfp(unb r§ 123. 355). £a famen fieben grope

graue &ü f)e au« ber See unb roeibeten mit ben anbern ftühcit. 21m

ilbenb gingen 5 t-on ii)nen roieberum in bie See, aber jrcei blieben jurücf

unb liefen jid; t-om ^üter ganj gutwillig nad) SRagnuebof treiben G«
waren grc§e ftattlicbe Äüb,e, unb bie Guter fo gro§ unb gefüllt, wie bei

feiner anberen Äub. Der .f)üter erjablte iein Abenteuer bem ."perrn Don
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£elnüg, unb biefer erflärte, er forme biefe Rtyt, mit benen eS nidjt

ganj tid)ttg fein möge, für ftd) behalten. Sod) ließ et fte melfen, unb

jebe »on ifmen gab fo t>ie( üJald), roie jroei ober brei anbete. Sann
übergab er fte bem £üter, bet fte nad) #aufe braute unb benu^te;

benn fie roaren fett ber ^dt ganj rote geroör)nTidje 5lübe. SBon ifyrem

©efcrtledjt foüen nod) auf ffiormä einige fein, bie -mebt 2Jcild) geben, at$

bie anberen. Wo. S. 2R. 2. Aufl. 458. 28eif I, 353.

6. Sei &ullenä$ fat) ein £itte eine bunte Äub auö bem

SBajfer feigen, a\z er aber nä'ber ging, roar fie petfdnrmnben , unb ein

SKcffct lag auf bet Stelle. Scägleidnm f'am ein großer fcbroarjer

#unb au« bem SBaffer, ber fyinter einem großen Steine ocrfdjrcanb. Ser

#irte ging fyinju unb fanb ein §uf eifert, Nu. Auf bem großen

rotten Stein (gä-re-flüto) fat) einft ein Sauer r-on Cefterbi) einen

9itecf jttjen unb forte it>tt fingen. Gt fcblid) r)mju unb nabm it)n gefan*

gen , aber ba er anfing bitterlid) ju roeinen , ließ er it)n roiebct inä

2Öaffer. Nu.

7. Siefeiben gifdjer, benen bie Seejungfrau erfd)ienen f§381,8),
fingen bei Bernau einen grimmigen einäugigen gifd) faft einen gaben

lang, jogen iljn ins? 33oot unb rounberten ftd) über feine ©röße unb fein

Auefefyen. Sa borten fie eine Stimme oom ©tunbe beä SReeteä: „Kai,

tulle koddo! &ätl)e fomm nad) #aufe!" Ser gifd) antwortete : „Üks

silm rnunkas ärra!" meldte Sßorte bie gifd} er nid)t Kiftanben. Sie

Stimme crroiebertc: „Pöra ümber! 2Birf um!" Atö jene bie$ l)brten,

roarfen fte ben gifer) übet 33orb unb fegelten fd)netl bar-on. Kert.

8. Auffallenb ift, baß bie SReetgeiftet e f> f t rt i f rf> fpreeben unb

fo , baß bie ©djweben ti nid)t ganj rerftanben. Sie Süorte be$ gifcbeS

febeinen ju beißen: „Sin Auge ift geraubt!" Über munk »gl. § 393,

11. 410. Äbnlid)e (Srjäl)(ungen f. bei £ut)n unb Sdnv. 2S f. 83. HO
f. 113 f. 155 f. SKüüenb. 264. S. ÜR. 244.

9. Sie $ferbe eitici ©ute$ rourben in ber D^äf^e etneö 33ad)e$

auf bie 2Beibe getrieben. Ser .ptrte, ber auf ber (Srbc lag, bemerfte

mehrere Abenbe nacb einanber, \:a^ bie jßferbe Ijerurnfprangen , tanjten,

trampelten unb bin unb t)e? liefen , bafyer fte aud) »on Jage ju Jage

magerer rourben. ©i fagte feinem #errn bie Urfad)e, meöbalb bie $ferbe

fo fer)road) feien, unb bat ibn felbft einmal mitzugeben, um ju feben,

roaä ba gefd)ebe. Ser £err ging bin, aber fogleid) fingen bie ^ferbe an

ju tanjen, unb balb fonnte ftd) ber |>err felbjt nid)t enthalten , siitjutaiw

jen unb untrer ju trampeln. Ser Dcecf fang nämlid) im 23ad)e fo mun-

berfd)ön, $a$ man unroillt'ürlid) tanjen mußte; nur, roer ftd) platt an

ben Soben legte , t'onnte bem 3&uf>ei roiberfleben. Pitt,

10. Ser ©laube an ben ©affergeift , ebftn. näk, finn. näkki, ift

au& nnter ginnen unb dt)jten allgemein »erbautet (§ 366, 10), bod) ift

bev lUame offenbar fcanbina»ifd)en Urfprungö Ser W«mi ber Untiefe
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9ce<fmannagrunb bei ^obentyolm, xoo ein gtojjer £unb bie Sd)iffer

locfen unb ben Schiffbrüchigen auflauern fcü, bangt ruelleidn mit bem

9cecf sufammen, wie bie 3nfe(d>en ©ro§ = unb ftlein-Garl, ftarlsö,

unb bie ftarmunfar, in benen SSaffergeifter unb üJccnct)e ptfamflienge*

fafjt erfcbeinen , r>cm Strömkarl benannt fein mögen. 6. 3nlanb 1852
9cr. 8. § 195. 393.

D. X e r 9t 1 p.

§ 383. ©enn bbfe 2Jtenfcben einem $fetbe ober üiinte etwa*

Übles
1

wünf<ben, fc fommt in ber iftacbt eine 2lrt Sfrat, oft aud) bei

©eift bee ' mijjgunfiigen üftenfcben felbjt, fe&t \\i) bem Jhiere auf ben

{Rüden unb reitet auf ifim, bajj es in Scbweifj geräth, ben &cpf in ben

£ünger ftetft unb gan, matt wirb, ja fogar enblicb baran fterben fann.

SSenn man es bann auf ben dürfen feblägt, weidet ber ©eift, unb es"

rietet ftd) auf. 9hicb HTcenfcben quält ober brücft (kräniar, klämmar) er.

Nu. JVo. 23gt. § 385.

£er 9kme tiefes ©elftes ijt auf üftutfö unb 9?unö mära, auf

£agb, SBorms unb Dicgö niäro, febreeb. mara. bie 9cad) tmdtir, ber

Sllpbrud, wetzen bie Scantinarier ber Jinnenfunft ;uübrieben , unb ber

ÜRenfcben unb 93ier) erwürgte. Vngl. S. c. 16. 3?erwantt iü bie ÜRur-
.taue, bie in ber 2Jcarf tas Spinnen in ben Stiften beftraft, fc

wie bie beb/mifebe muora, 9l(p, aueb Qlbentfcbmetterling , engl, nightmare,

frj.: cauchemare. 6. 23. 2Rüüer 37S. 2>. 971. 262. 2. 2lusg. 1194.

Sie Giften nennen ibn tallaja, ben Ureter, unb glauben, l<\$ er ücfr

beim 5ln,ünten eine« Siebtel in einen Staübefen ober eine -öarfe r-erwan=

bele. 3n 2>erbintung mit biefem ©eifte baebte man ü6 bie 2 i belle,

ba fte in fRvme horsho-mara beiist; aueb bie Gin tage fliege bat auf

JRunö ben zauberhaften Dramen: trullfjälda, £eren[cbmetteriing, unb al*pa,

2U>, bejeicfcnet ein ähnliches 3nfect. 33gl. f>. ÜJc. 2. Slusg. 447. 431.

433. 981.

Gin DJZann in Sbberbr» würbe in jeter 9?ad)t r-on ber maro

gequält, welcbe fieb auf ibn legte, um feinen 3ltbem ;u hemmen. Gi

trfubr, top es ein Dcacbbarsweib fei, mit bem er Streit gebabt hatte.

£aber legte er ftcb jebe 9iacbt auf eine neue Stelle, tech wupte fte if>n

allezeit aui,ufinben. Gntlidi ging er in bie ftie unb legte ftcb auf ben

IRienofen, wo er feine Jeinbiu madienb $u erwarten bcf$lo$. Um 12
Ub,r t)örte er etwas in bie JRie be:eini\bleicben unb ba, wo er in ber

»origen 9cad)t gelegen, nadj ifym fueben. Sann rief es breimal: QJn*

brus! unb obgleicb er nidu antwortete, fam boeb fein Cauilgeift auf ibn

unb marterte it;n mebr benn je }ur>or. $luf ben Otatb einer iVadharin

legte er eine red)t barte Äopfbütfte auf feine 93ruft unb glaubte ruhig

fdjlafen §u tonnen. 91 ber ber 'illp brehte bie dürfte um unb bruefte ihn

fo, ba§ am anbern borgen feine 23ruft gan^ blutig war. Julem wicfelte

er neb in eine Xecfe, auf welcber feine Stattet aeftorben war, un^
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fanb fo [Ruhe. Wo. £ecb auch trenn 3emanb, befonberS ein tjerfcbmärjter

üicbfjaber, febr lebhaft an einen Üftenfcben benft, fo fühlt fteb tiefer in

ber 9lad)t burd) ben 5llpbrucf beläftigt. Nu, 3 lTO eilen fommt eine ©e*

ftatt tote ein gvojjeS tot-ifeä $ferb in bic Stufte , fejjt fldt) auf bie

Settftefie über bem Stopfe eine* Seblafenbert unb brüdt ihm bie &el;le ju,

trenn er nidu im Staube ifr, einen Dcamen ju rufen, Wo.

2lm Reiften leiben <Pferbe ton biefem Unbolb. Gin Sauer in Äer*

teü fah auf feinem uferte einen Strohhalm mit jroei heften tr-ie

reitenb fiten. Gr feblug tam& , bog ben einen "3lft ein unb warf ben

$alm hinunter. 51m anbern borgen fam ein atteö 23eib hinfenb sorbet

unb flaute , Ka$ ihr Sein gebrodjen fei. Wo. A'ert. Sgl. 'Sühn unb

€d)». 17 f. ©egen ben 5llp roeip nur ber 3auberer Otatf), ber ihn

aefchieft hat. Nu: Xofr t'ann man eine bediel auf be$ *pferte$ JRücten

legen, an »eldjer ber ©eift fleh ftidjt, ober Sid)t brennen laffen , ober

mit ber |>aub über ben dürfen ftreieben, ober ein Äreu$ au£ SogeU
beetgtoeigen ihm anbinben, ober eg mit einer Seichenbecfe umnncfeln.

ftommr ber 511)3 auf SJcenföen, fo ftehr man nad), d nicht ein Strob,*

bahn ober eine 9cähnabel auf ihm liegt, r-erücpft beehalb baä Scbjüf*

feüedj mit 3öad)ho(ber unb beleuchtet ihn mit einem JHr dienlich, te.

Qlud) breht man bie Schuhe mit ben Spijjen nad) 5fojjen unb fte§t r-or

bem Schlafengehen breimal mit bem SRüeten gegen bie Iluir. Nu. Wo.
Wi. Sgl. § 385, \. Sin ftchreres SRittel gegen tiefe Stctfung be3

S(ute3 , bie aus febfechrer Nahrung unb befonberö burd) $eu$tigteit be$

StaffeS entüehen fctl , mag größere 9t einliefen, abreiben be« $ferbe$

mit ber Striegel ober mit Stroh fein, roaä auch t>erftdnbige Sauern fdjon

anroenben.

E. 11 n t e r i r b i f d> e.

§ 3S4. i. Unter ber Grbe trotten fleine SSefen, bie alt, flug,

irarf unb reich ftnb unb Untcnroofjnenbe, unde-bygjare, aud) (Srb=

greife, landsgabbar , ebfrn. ma-allused, ftnn. maa-liiset heilen. Sie

fcfcaben bem, ber uch in il;r ©ebiet roagt (§ 366, 2), geben fich bem

Söcenfdten burd) Älopfen unter ben (Men ber -iniiifer (Nu.) ju erfennen,

ober erfebeinen ihnen meiftens als gutmüthige, tr-objrcollenbe ©eifter in ber

©eftalt »on bieten ft röten, juroeilen auch, alä
s

Dcenfchen. Nu. Wo. 2).

SN. 256 f.

2. SBaä am S on nahe nb * 21 ben b ober am Donnerstag =

"Jlbenb ohne 8kbt gearbeitet wirb, bct'ommen bie Unterirbifd^cn. 21n

einem folcheu Sfeenbe aar ein ilRanu mit feiner ftrau nod^ fyät auf bem

$euf$lage beföäftigt, ba3 £eu jufammen ju legen. Ja borten fie unte:

bei Eibe eine Stimme: „Seht. ba£ roirb unfer Sfjeil fein!" — ©enn
ba£ ^en auch nich: Krfdirrinbet , ic bat man boeb feinen Segen bat»on

.
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tai 2?iet) gebeiht nitfct ober fällt. 2)ar;er arbeitet man nict/t am Sonn*

abenbsQlbenb , lieber am Sonntag Nadimittag. Wo.

3. Ginfi fam ein Unterirbifcber auf ein frembee in bei 9car)e r>on

SBormä rer 2lnfer liegenbes Schiff unb faufte ocm Gapitän einige

Sachen. £a er fein ©elb bei fid> hatte, oertangte er, i<x$ ein üJcarrofe

ihm feigen fotle. Tiefer ging mit ihm in einen SSalb , wo er ib,n burd)

eine Oeffnung auf Stoppen in eine #öble führte unb ihm brei febwere

Säcfe mit ©elb einhänbigte. Ter ÜJiatrofe brachte fte feinem dapitein,

biefer aber erwiberte: „©er bai Jeufellgelb genommen t)at , ber

mag ei aud> behalten!" wobureb ber üJiatrcfe fet)r reich, würbe. Ho.

4. Gin Ttann au? 23orhn auf SSorme fah eine« Slbenbä fpät

einen f(einen üftann am SSege fitjen, mit bunfelrothem ©endete, einem

langen 23 arte unb einer fleinen fpitjert Smutje, ber in ein blauet

geuer C§ 372, 2) ftarr bincinfah. Gr grüjjte bai 3Jiänntein freunblicb,

ba er aber feine Antwort erhielt, merfte er, ba§ ei ein Grbgreiä,

landrgubbe
, fein muffe unb entfernte fich rafer). Wo. üßgf. $iöf)le

^atgf. 18 f.

5. Tie landsgubbar, smä ländsfolk, waren fo grojj wie 4—5jäb s

rige Sinber, aber fehr ftarf, flug unb funftreieb. Sie r-erftanben

ftch befonberS gut auf bai Schmieben, bech aud) auf bai Schneiben,

üftäfyen unb pflügen unb arbeiteten unermüblich ; Girier gabelte einmal ein

ganzes £eufuber allein auf ben 23oben. Sie wohnten in einigen ©e-

finbern in Äerflätt, ba fte aber nur unter ftch) heiratf)eten , ftarhen fte

enblicf) au«, unb julefct mar nur ein uralter grauer ©reis r-on it/nen

übrig. Wo. 23gl. § 397, 4. T. 2R. 265. Sn. Edda 34. 130 f.

6. Gine abiige Same auf Tagö ging mit ihrer Jungfer fpa^ie*

ren unb fat> eine biefe tfrete unbebülflid) übet ben 2öeg friechen. Gr*

fdjtecft rief bie Tarne: „Schlag bed) bie hdplid^e ftrete tobt!" Sie

Jungfer nahm einen Stocf, t)ob aber bie Äröte forgfdltig auf unb legte

fte roeiter hin \\\i ©ehüfeh. ÜRacb einigen SSochen fam ein fteiner OJcann

in Eurjctn rothem Ct c cf e $u ber 3ungfer unb bat fre *u ©eoatter ju fei*

nem Äiube. Sie wollte nicht barauf eingehen unb meinte, ba§ bie #err*

febaft ihr nicht fo viel 3 cit lajfen mürbe; auf fein tnftänbigeä Sitten aber

»erfprach fte boeb, \\\ fommen unb fragte nur, reo er btnn wohne. „Ter

SSeg", mar bie Antwort, „geht grabe hei eurer Äüchentreppe in bie Grbe;

aber ich, werbe Glich felbft ahholen, unb wenn 3hj nicht fommen wollt, fo

fönnte ei Gud> fchlecht gehen!" 5lm ndchften TonnerStag Nachmittag

fam ber kleine aud) wirflieb unb führte fte eine grope fehene Zxeplßt hin*

unter in ein prächtige^ $a\\i mit freundlichen , heUerleuchteten 3immern.

Tic grau lag noch im Jöod) enbettc, war aber fchen wieber gefunb,

unb eine Un,ah( oon ©äften wogte buref; bie Säle. 23alb würbe uim

Gifen gerufen, unb ber Jungfer ein Gbrenplafe angerriefen. %\i fte fich
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aber umfab, erbltcfte fle einen fßarfgefßliffenen Solß an etnem ^aare
über ifyrem Raupte. (frfßrecft trollte fie entflieben, ba winfte ifc^t ber

SSirtt) ju, ruhig ju bleiben, unb licfj ben S^olct) wegnehmen; bie grau

aber fagte: „©erabe fo bing mein Sehen an einem £aare, ba bie Same
Guß befahl, miß tobt ju fßlagen; benn iß mar bie bicfe ^röte (krä-

ka-pogga), bie 3br terfßontet, wofür iß Guß nie genug banfen fann!"

9iaß bem Gffen empfahl fte ftß , ber SSirtb begleitete ne freunbliß bie

Xreppe hinauf unb warf ihr einige $änbe ootl Grbe in bie <Scr)ürje,

weiße fie wegfßüttete; er aber fammelte üe wieber auf unb bat üe, -bie*

felbe mitzunehmen. Sie« gefßab unb fie warf fte naßber in bie Grfe ber

Sßfafftube r)in, am anbem ÜJcorgen aber fanb ne einen Raufen Silber*
gelb. Ser kleine erfßien ihr nun öfter unb bat fte, jeben ÜÄorgen ein

Duartier fü§e SJcilß an ber Außentreppe auszugießen, weiße« bem Äinbe

$u ©ute fommen follte. Sie tt>at e«, aber rourbe ton 2lnbent bemerft-,

bie e« ber $errfßaft btnterbrad^ten. Sie Gbelfrau befabl, am anberu

borgen eine Sßüffel r-olt fodunber üftilß binabnigiefjen , voai ofyne

SBiffen ber Sungfer au<b aufgeführt rourbe. ©leiß naßber fam ber rotbe

Wann weinenb $ur Sungfer unb flagte, $a$ fein Äinb mit foßenber

ÜJcilß verbrannt unb geftorben fei. Sann rieth, er it)t , alle itjrc Saßen
jufammen ju framen unb fte au« bem £aufe ju bringen, fiaum blatte üe

bie« gethan, fo fßlug r-on allen rier Seiten yeuer au« bem #aufe ber*

au«, unb e« verbrannte ,u Sd)utt unb 21fße. fVo. iTter-. 21lmanaß 1855

e. 88 ff. Sgl. Äuhn uub Scbro. 321 ff. SKullenr). 289 f. 329.

Asbjörnsen I, 19 ff.

§ 385. 1. (Sin 3?auer fafj in feiner Stube, al« burß ein fleine«

Soß in ber 23anb ein fßcne« 2ftäbßen in« 3immer fßlüpfte. Sr

erfannte, bajj e« eine ber Untcrirbi f et) en fei, unb oerftopfte äugen*

bltcfliß ba« 2oß , wohnß fte ifym untertfyan rourbe. Sann nafym er üe

jur grau unb lebte lange glücfliß mit tf>r. 9kß oielen Jetten fagte er

im Sßer$ ju ifjr: „Sieh, weißt bu rocht noß, wo bu bereingefommen

Btji?" SWit biefen ©orten jeigte er auf bie Stelle ber £>anb unb jog

ba« bafnneingefteefte £o($jtücfcben berau«, aber wie ber 33Ii|5 mar fie

t; in burß gefcb lüpft unb warb ntd>t mefjr gefefjen. //o.

2. DJadi 51nbern fam fte burß ein 2oß be« Sertpfoften« , weißer

bon SBogelbeerbaumhol, war, uub er befam fte baburch in feine

©ewalt, H$ er mit ber großen 3 e^ e cie Cffnung juhielt, bi« e« t>ett

würbe. Wo. s

Jlnd) in 2)ceflenburgifd)en glaubt man, bajj ein ©eift nur

burd) ba« felbe 2 od), bind) weiße« er eingegangen ift, wieber binau«

fommen fann; wo he ria kamen is, mütt he werrer herut! S. S.

S. I, 130. Äuhn uub Sßw. 14 f. 91 f. 299.

3. 3n einem ©eftnbe in Verteil lag ein Änabe im 23ette,

fonnte aber nißt einfchlafen , fonbem weinte unb äß;te. Sein 2?ater

bemerfte in ber SBanb ein 23ob,rloß (näuash-gät), unb ba er glaubte,

ba| ba« fiinb burß ben 3^g beunruhigt werbe, fo feblug er einen ^florf
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hinein. Stl^Balb fanb er im Seite be$ Änaben ein fleineS t)übfcl)e0 3W ab*

cb,en, weld;e$ tf>tt im €d;iaf gequält batte. 9htn mufjte e« im £aufe

bleiben unb arbeitete mit ben anbem Wintern, war aud; fleifjig unb fef>r

gefdjitft. £a ber Änabe beranwud;3, nafym er e$ jur $rau unb blatte mit

ib;r jwet Äinber. 6tneS SageS ging er mit feiner $rau jur ftircbe unb

bemerfte, bafj fte währenb ber *ßrebigt lacbte. 2)a fte fonft febr ernft*

feaft war, fo fiel ifym ba$ auf, unb er fragte fte , worüber fte gelabt

i)dbt. Sie antwortete: „2öenn bu mir fagft, wie bu mtd; befommen

fyaft, fo will tct) bir aud; fagen, worüber icr; gelabt l;abe!" dr »erfvracr»

e$, unb fte erjäb>Ite : „3er; fab,, bafj ber Jeufel an ber 2öanb beä ©ot*

teötiaufeö ftanb, unb bafelbft auf eine grofje auegefpannte *ßf er behaut
bie Dcamen aller SDerer fdjrieb, bie in ber Äirdte fdjliefen. £a fie aber

nicfyt grofj genug war, fo otele tarnen ju faffen, fo fucfyte er fte mit

ben 3«*f)nen auSjurecfen unb febfug babei öfter mit bem ftopfe an bie

SBanb; barüber lachte id;!" — „9cun", fagte ber üJcann will tcb bir aueb,

fagen , roie icr; biet; in meine ©ewalt befommen habe ! " erjäfjlte it)r bie

öon feinem Sater oft gehörte ©efefnebte unb jog ben ^flocf auä bem

Sofyrlocbe beraub. 3lber pf eilfdjnell fufjr fie fyinburcf), unb

!am niemals wieber. Kert. Wo. Snlanb 1851 üftr. 16. 9ier>. 31(m.

1855 6. 90 f.

4. ®cr;elibacr; (Sallaben unb Sieber, £>orpat 1846 6. 115),

ber biefe Sage als eine ebftnifcbe poetifd; befyanbelt, nennt ben ©eift einen

3t \p. Q3gl. HJcüllenfy. <5. 243 unb ben engen 3ufammenbang gwifcfyen

31 lr> unb Vlben, Glfen, b. i. Unterirbifd;en. Qluef; fei SlfjetiuS (II,

145) fyetBt in einer äbnlicfjen 6rjäf)tung ein foIdt)eö ffiefen (Slfen*

Jungfrau.

§ 386. 1. 3Me Unterirbtfcfyen ober 336fen (ilakad) nehmen gern

meidet) liebe Ä in ber fort unb legen an beren Stelle ifyre eigenen ungehalten

unb t)ä^lict;en ßinber, bie man bann rtictjt roieber loa werben fann. Gin

folcf>er 2Bed;felbalg t>ciBt auf iftucfö betbän, £aufd)

f

inb, auf 23orin«

umbßtbän, auf SRunö buttbitting, weggetaufd;tcä Äinb.

2. 3n SSacbterpä auf 2>agö war ein alter et)ftnifct>er Äert, ber

als Ätnb oertaufd)t worben war. (Sr gltd; an Cänge einem Äinbe, batte

aber einen ungeheuer großen ftopf, fonnte niebt gehen , fonbern lag in ber

Jffiiege, worin er oft jämmerUd; febrie , unb jwar in einem bobjen fdmei=

benben Jone. Kert. ßin ä'fynlicfyeS 28efen lebte ju ©ubanäö in Änu*
terä ©eftnbe unb würbe 55 3ab,r alt, febien aber nur etwa 3 S"B lang

ju fein ; inbeffen wenn er alle ©lieber reebt fireefte , war er faft eben fo

lang , wie ein ausgeworfener sJJtann
; feine Qlrme unb ©eine aber waren

febr bünn unb frumm gebogen, wie €d)weinäfü§e , fo bafi er niebt geben

unb fid) niebt aufrichten fonnte, ba alle ©elenfe ftcr; ebenfo wo(;l rücf-

wärtS als r-orwärtä biegen liefen. 6ein Äo^f war unförmlich gro^ unb

bief, fein üftunb gro§ unb ob;ne Bahrte, baber man if)m alle« offen t>or=

ber jerfauen mu§te. $)abei war er febr gefräßig unb würbe fet>r Mi,
wenn man if?m ju rechter 3eit Steife ju bringen »erfäumte. 3Iu* wenn
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man ihn unfanft anrührte ober necfte, fcbrie er bo^tjaft , fonnte aber fafl

gar nicht« fprecben, fonbern nur einige 2Borte lallen. 2Bat)rfct)einHct) mar

auch, er al« Äinb oertaufdjt werben. Nu. IFo.

3. Gin 2Bei6 in Äerfldtt auf 2öorm« hatte ein biübfdje«, run*

be« unb gefunbe« Äinb , aber mit einem SUcafe mürbe e« mager , fyd'ßlicb.

unb tun^ticr) unb ber Äopf marb immer biefer. 3u Stetct) r-erlangte e«

mebr Dcabjung, mar nicr)t mit ber DJüild) jufrieben, aber obgleich man i()m

auet) anbere Speifen reichte , nabjti e« ted) gar nicht ju , fcbrie febr riet

unb oerfuebte meber ju frieden nod) ju geben, aud) lernte e« nid;t

fpred)en. £ie SOhitter glaubte, e« (ei franf, aber al« fie e« einigen 9cad)*

baiinnen $eigte, erflärten btefe, e« fei offenbar ein 2öed)felbalg, unb

rieben it>r, e$ an einem 35onner«tagabenbe nad) Sonnenuntergang

mit 611er

n

rutfjen, nämlich, ben Spieen oon brei 6lterbäumen, bie fie

fcfymeigenb abgebrochen unb unter bem linfen 91rm mit ben Spi$en nad)

SSorn nad) £aufe getragen (f. § 358, 8. 361, 13) naefenb üor bem

brennenben Ofen über ber 9lfd)engrube red)t tüd)tig ju ffblagen, unb menn

e« nidbt t>elfe , baffelbe nod) jmeimat ju mieberbolen. £>a ftc e« nid)t

über« ^etj bringen fonnte, ba$ Äinb fo graufam ju bebanbefn, fc mürbe

e« brei Sahjr alt, fdjric unb aß oief unb mürbe immer uiigejlalter. 91n

einem Sonntagmorgen bereitete fte ba« 6ffen in ber Stube, fefjte eine

Schaffet mit gleifcb, auf ben lifdj unb' ging in bie Mdjc. £ier borte

fie Bann in ber Stube, faf> burd) ba« Sod) in ber £büre, tnrd? meld)e«

ber 23inbfaben ber Älinfe gejogen ift , unb erblicfte i>a$ Äinb, melcbc« mit

einem guße in ber 2Siege, mit bem anbern auf bem £ifd;e ftanb unb in

größter £>aft ba$ gleifcfe ju oerfcbjingen befd)äftigt mar. 211« fie mieber

eintrat, lag e$ ruhig in ber SBiege. 9hm folgte fie bem JRathe ber Dcadj*

barinnen unb jüd)tigte ba« ftinb am näcbften £)onner«tag red)t berb mit

6Uernrutben r-or bem brennenben Ofen, boer) ließ fid) nicht« Ungemöbnli=

d)e« boren , obgleid) ba« Äinb mörberlid) fcbrie. £ab,er mieberbolte fie

biefe ©eipelung noch jum jmeiten unb britten Vitale. 2>a borte jie oor

bem genfter eine Stimme: „2£arum gebft bu mit meinem ftinbe fo grau=

fam um? 3d) fyabc la$ £ einige niemal« fo mißbanbelt; baber gieb mir

meine« jurücf!" Sie ging mit bem Qöecbfelbalg binau«, fanb ifyr eigene«

Minb unter bem ftenfter liegen, nahm e« auf unb legte jenen bafür bin,

ber aud) al«balb oerfdjmanb. £ann trug fie ihr Äinb hinein unb hatte

bie greube, menn e« auch, fleiu unb mager mar, ein mirflidie« ÜJcenfdien*

finb groß ju gießen. Wo. Sßgl. Füller I, überf. oon Öacbmann S. 275.

4. 6in anbere« itinb mollte nicht madifen unb lernte aud; nid)t

fprecb,en unb get)en. %\i Seilte im ©ejinbe brauten einmal ben Äeffel

mit 3'fifcbfuppe (gritan mä ketiwelng) in bie Stube unb gingen bann

hin, ^ai Sieh, ju futtern (still kriana). ^11« fie jiirilcffamen , mar iai

gleifd) au« ber Suppe fort, unb fo ging e« mehrere ÜJlale. SBermunbert

barüber ( hala ynder Ir hä?;, bohrte einer ber ^au^genolfen ein Sod)

burd) bie'SBaub, unb al« am anbem DJcittag bie Suppe t)ereingebracbt

mürbe , fah er , mie tai Äinb au« ber 2öiege aufftanb , ein großer fdjroar-

^er Wann mürbe, alle« nleifcb auffraß unb ficb bann mieber flein mie ein
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ftinb in bie Söiege legte. 51m anbern Jage fo(f)te man eine große

fd)tr>ar$e ftajje mit t^eü unb Gingeroetbe nnb fegte ben Steffel in bie

(Stube. 3>er 2Becbfelbalg ftanb auf, jog bie Äafce berau« unb rief:

,,2öa« ift bat 2
, ba« ifi fein gleifd?! mit paaren, mit 2 Obren, mit 4

riefen tfüßen unb einen laugen, raupen Scbroan; ( Häla fan är hitt? Hä
är eDt kett- sticke! mä bar, fa-airar- hüe, fiyra tonipo klompa-föt

unde ä stör torro-lorro bäk-ete)? Xa man ihn nun al« Söechjelbafg

erfannte, bracbte man \i)\\ 3 £onner«tage nacf) einanber auf ten ftreuj*

roeg unb gab ib,m SRutben. Seim britten üftale fam bet Jeufel, braute

ta$ geftoblene fttnb jiuücf unb fagte: ,,3d) fyabe e« nie fo fcbledit beb,an*

belt, mie bu meinet. Nu.

5. 3n (Sgclanb ging ein ÜJfann burd) einen 2öa(b, unb ta er

Semanben £ol$ fyauen fat) , fragte er, roa« er ba macbe? 3ener antroor=

tete: ,,3d) matte mir auä einem ßfbenflci} ein Äinb, um e« irgenb-

mo mit einem menfcblicben }H berraufdjen. £>a« miüft tu benn?" ,,„3cr;

rotU mir,"" antroortete ber Sauer ein füllen faufen."" „ÜJJun gut,"

fagte ber 5tncre, „bier ift ein Sauerbaue, ba ift ein unge tauftet

Äinb, t-aä merbe id) mir boten, unb aud) ein grauet füllen, ba$

bu ftebjen fannft; fo ift un« Seiben gebolfen." Sie traten in He Stube,

mo ein Äinb in ber SSiege lag, roä'fjrenb alle Semofmer be« £aufe« fcblie«

fen. 511« ber Unbefannte fteb. aber ber 2öiege näherte, niefte ba« Äinb.

Xu Sauer, ber in feinem Segleiter ben Teufel etfannte, rief: „,,#elf

©ott (Ges hölp;!"" Xa ergrimmte ber böfe yeinb , fbte bor il)m au«

unb berfcbwanb, inbem er bat Gfbenfioß mitnabm. 2>er Sauer aber

roecfte bie $au«genoffen unb er^äfjlte ibnen , meldt einer gro§en ©efabr jte

entgangen feien, morauf ifym ber ^auämirtl; aue £anfbarfeit 1a$ graue

füllen $um ©efdjenf machte. Nu.

6. Sei ber Gqäbtung biefer ©efdjidite entftaub bie jweifelnbe

grage, »ober tonn ber leufel bie Seelen nebmc, mit melden er bie

#oI$flöl$e belebe? Xk Antwort mar gar leidet: „£ie fdion begrabenen

ßeid)name böfer ÜJcenfcben fteben ja febr bäufig (»gl. § 388, 1) au« ben

©rdbern auf, um bie ßeute ju fd)recfen. So gut nun ber leufel in tieft

roieter Seben ober Seelen bringt, fo gut fann er ja aucb bie Seelen ber

in bie £btle berbammten Söfen benu|en, um einen #ol$blocf $u beleben!"

iftatürlicr; mar biefer Semei« burebau« überjeugenb. — 3n *T3afcr;tep maebte

ein Söeib bei einem Äinbe, al« ein großer febmarjer TOann , ein ilaka,

t>ereintrat unb ber Söiegc frei) nafyte, um ba« fiinb ju nebmen ober ju

bertaufcb/Cn; burd) if>r ©efdjrei berfdieudite fte itjn nod) glücflich. Xu.

7. ©egen biefe ©efa^r febii^t man iai Äinb burd) bie 2Rittel

gegen 3auberei, namentlid} burd> Sal,, ober inbem man it>m ein ©e»
fangbud) unb eine Sd^eere unter« Äopffijfen legt fbgl. X). 3Jc. CXXII,
44 i , am fteberften aber baburdj , bap man gleid) nad? ber ©eburt ©otte«
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2Bort, ba« Sätet Unfer ober anbete ®tbttt übet baffelbe lieft, b. i.

betet, unb wenigfien« fo lange eä nid)t getauft ijt, immerfort 2id)t bei

if>m brennen tä'jst. 9tud) beeilt man beäfyalb bie Saufe fo fef;t al« mög*

lief), felbft ein am Sonnabenb geborene« Äinb roirb gemöbnlid; fcfeon am
•Senntage getauft, unb um bei einem am ÜJlontag gebotnen Äinbe nid?t

bie gan^e 2Sod)e Ci<f>t brennen ju muffen, giebt ibm ber SBater juweilen

fdion am anbern Jage bie 9i Ott; taufe, h'ert. Wo. Nu. 53g(. § 365.

SJcüllenr,. 6. 313. 2). 3W. 2. 91u*g. 437 f. 1002. Afz. III, 87.

3roifcr/en bem Siebte unb bem Äinbe barf 9]iemanb fjinbur^getjen ober

fttf;en. Wo. «Ba/. 2>. «01. CIX, 23. CXIII, 118.

F. ©efpenfter, Jöiebergänger.

§ 387. 1. Oft fommen böfe Sftenfcf/en au« ben ©räbern juräf,

ober aud) böfe ©elfter au« ber £e(le, bie ifyre Sermanbten bafyin jie*

r)en roolien. Sie lärmen in ben Stuben, octmanbeln ftcb in allerlei

©eftalten, erfebretfen ÜJcenfcben unb Jfytere, treiben bie «ßferbe au« ben

Stallen unb verüben allerlei Unfug. SSemt aber ber £af;n fräfyt, fliegen

fte pju! baoon. Nu. 3Jlan nennt fte speke (Spucf); bie au« ben ©rä*

bem Äommenben aber ädrlaupar, uppläupar, Auflaufet, Sffiiebergänget,

i«l. aptragänga. S. 2. Tt. 512.

2. 2ie lehren erfd>einen r;dufig in bet «Jicibe bet 33egräbniffe,

bod) aud) fef)t »iel in ben Käufern, in benen fte ftübet gelebt. Sie roet*

ben f)äuftg mit £au«geiftern , $oitergeiftern (skrat, etjftnifd; tont, finn.

tontu, oom fd)tr>eb. lomte, tomtegubbe, .f)au«gtei«, toralejumfru Nu.)

oetmedjfelt.

3. 2er alte Äüjiet $ all mann in 9cucfö fat> eine« Abenb« eine

grofje roeipe ©eftalt »om Äird;f)ofe berunterfemmen unb auf bie in ber

Dcäbe roeibenben «ßfetbe loeftürjen, boef; fonnte fte fein« erfjafcfyen. Nu.
4. (Sine ^rau fatj auf einem ©rabe ein 9Jcäbd)en mit langem

gelbem ^aar, eine anbre eine lange ©eftalt mit einer meinen Söeibermütje

auf tem Äopfe ftcb, beroegen. (Sin beb,cr$ter 9Jcann ging näbet unb fab,

ein roeifK« «Bferb rutng bafelbft treiben. Wo. 33gl. Afzel. III, 111 f.

5. (Sin Strancretter fab; im fnnbnfcfyen £eufd)lage, roo in bet

^eftjeit bie Seidjen beerbigt mürben, eine grojje fcfyroatje ©eftalt am
3aune ftetien, unb ein Amtmann mürbe r-on jroei langen 2öeibern in

meinen Kleibern bi« nad; $ullo r-etfolgt. Wo.
6. 3n ber 9cäl;c eine« «Baftotat« fafyen bie Seilte am Skifntacbt«-

abenb jmei meifje ©eftalten com Äird)bofe t>erunterfd;meben unb ein*

anbet mie mit wetfjen 2üct)ern fcblagen. Sie gingen ibnen in ^Begleitung

be« $aftor« näfjer, fd)offen breimat über ihre Stopfe, aber ofyne (Srfolg.

2>er $aftot itMt ein 93ater Unfet übet fte, abet fte t>erfcbwanben ntdjt,

baber er enbliä) fagte: „L5f tfUtt spÄla pil ! Sapt fie ju (weiter) fpie«
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len!" unb fteb, mit feinen 2)ienflboten tnS £au$ jurücfjog, ifynen and) nid)t

tnetjt gemattete, fyinauSjugefyen. SKtt bem .fjabncnfdjrei t>etfcbmanben fie.

2Jcan »ermüdete, eS feien jmet 'Dhdjbaren gemefen, bie mäfytenb tb,re$

SebenS beftänbig in #aber unt> 3 flnf gelebt Ratten , unb r>on benen Giner

gu bem 2tnbem gefagt: „35u magft burcb #immel unb (Srbe fliegen, ju

mit barfft bu nid)t fommen!" 5) ab, et fanben fk feine 9tuf)e im ©rabe.

Wo. Nu. Sgl. SKüllenb. 174.

7. D^atjc beim Äüdjbof ,u 28ormS iji ein runbet glecf, auf bem

niemals etmaS mäcbft. 5luf biefem tan$en 25onnetStagS unb <5onn*
abenbS, in ber SBeibnacbtS* uub 9}eujat)t*nacr)t, aud) am SBalpur*
giSabenb (Walbersmissafton) bie £eren unb bie ©eifter toom

Äircbbofe, breben jicr) fcbneü im Äreife unb »erfolgen bie Sormiisigen, bie

ifynen ju nafye fommen. ff'o. Sgl. § 361, 8.

8. (Sine Säuerin tarn mit ibrer £od)ter eines SonnabenbS fpät

am Äird>r)ofe »erbet, ©ie lebnte fid) an bie ÜRauer unb fagte: „3^
fdjfaft ba 2llle fo füjj , mir aber muffen uns noer) t)ier auf (Srben quälen

unb mit €ünben fämpfen!" $tö£lid) erfcfyoll auö einem ©rabe eine

bumpfe Stimme: „Ob., ob, ob! f)ier ift e$ aueb nidjt für 9Jlle

gut!" fVo. Qluf bem alten ftirebbofe ju Verteil r)örte ein 9Jiann eine

ängftlicbe Stimme „9Jiät3, DJcätS!" morauf er eilig banon lief. 9Jnbre

borten lieblichen ©efang. Kerl.

9. Über einem frifeben ©rabe auf einem ftirebbofe in 9hi§(anb

faf) ein SReifenber einen gujj boeb über ber (Srbe eine menfd) liebe 9ie-

belgeftalt borijontal febweben. (Sin tuffifebet ^riefter fagte ifym, bap

er folct)e ©ejtaltcn faft in jebem ^rübjafyre, roenn bet Schnee weggelje,

übet ben nidjt tief gegtabenen ©räbun gefetjen fyabe unb fie ben 21uS*

bünfiungen ber ßeieben jufebreibe. Äinber (eben , roo Xobte liegen, ifyre

©ejtalt in fünften aufzeigen. 25. <B. I, 350. Sgl. Dbtfcr/-magnet.

»riefe t-on Saron SHeicbenbacb. Mg. SlugSb. 3tg. 1852 9er. 111

Seilage. (X. (Srome 9racbtfeite ber «Ratur, Stuttg. 1849, I, 147 ff.

§ 388. 1. 3n alten 3 ei ^ti famen bie lobten oft aus bem
©rabe ^urücf unb erfebreeften bie 2Kenf<ben als 2öieb er ganger, jefct

aber lefen bie ^rebiger nad) ber (Sinfenfung fo ftarfe ©ebete (ödana,

2öorte), bafj fie tticr)t mieber berauS bürfen. Kert.

2. (Sin Sauet in Verteil fab, brei ©eftalten obne Äöpfe »ot*

beigeben unb fyörte bie fleinfte fagen: „Sater, mofyin fotlen mir nun
get)en?" 25er ©rö§te antmortete: „25ar)in, mo mir bergefommen jinb!"

2)ann gingen alle brei in ein £auS , mo »ot Äutjem btei *ßetfonen geftot^

ben maten. Kertell.

3. (Sin ÜRann janfte am 2ß ei^n ad) tSabenb mit feinem ©er>at*

ter. 511S er nad; £aufe ging, ftanb auf bem Äreu,mege ein terl mit

einem gro§en ßeberfaef auf brn (Schultern. 3ener ftact) mit feilKm SWcf«

fer b,inein, fanf aber t-on bem ^erauSfab.renben ftarfen SBinbe betäubt

gu Soben. 511S er ftet) mieber befann, mar baS ©efpenfl »erfebmunben , et

aber lief eiligft nad; £aufe unb mat t>cx 6d)tecf mebtete läge franf

Verteil.
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4. (Sin Sauer in & erteil ftarb, tyattt aber feine (flutte im ©rabe

unb fam oft wieber in (ein altes £auä, reo er r-iel lärmte, auf ben

Dfen ftieg ju feiner §rau , mit ber er in großem Unfrieben gelebt batte,

unb fte mit Stürben fällig. Ginee 5lbenb3 beizte fein Sruber am Serge

einen Äalfofen, unb ber SBtebergänger fam it>m ju r)etfen. 3ener aber

tief: „Wait du ent, kwar tu är lagt! Tu ska ligg unde jörden

!

Fara te ylwen!" b. i. „©eipt tu nid)t, Wof)in bu gelegt bift? £u foüft

unter ber Grbe liegen! 5ar)re jum SBolfeJ" £a ging er fort unb

wollte, um in fein &auä ju fommen, an einer Stelle über beu Sad)

geben, mo Sretyen unb grojje Steine bingelegt waren, aber ein 2öolf

fam unb frag tt>n auf. A'ert.

5. £ie JRebenäart: „Fara te viwen ober wargen i rnynnen!

b. i. gabr bem SSolf in ben üftune ! ©eb jum Jeufel
!

" ift aud) jet^t in

2Borm£ unb Äerteli nicfyt feiten; boer) braudrt man tai in Sd^weben

gewbbnlicbere ©ort ylw, ulf weniger, alö baä altertbümlicf)e warg. £ie

Söölfe follen überhaupt nacb folchen SBiebergängern fei>r leefer fein unb ein

febroebifebeei Sprüchwort beijjt: Cime bie SBölfe wäre bie 2öelt toller

£rotlen. Afzel. III, 193. 101.

6. Gin ©eift fam au« bem ©rabe unb wollte ftd) in fein früheres

#au£ begeben, ba mürbe er ton einigen 2ßblfen »erfolgt unb genötbigt,

auf ta$ 3>acb ei er -£>eufcbeune ju flücbten , in weldier ein Sauer mit fei*

ner %xau fein Nachtquartier aufgefd^lagen batte. £a bie 2öölfe nodi unten

ftanben, jeigte ber ©eift ibnen fein Sein, um fie ju neefen , unb fagte:

„Kutsik jalg (Solfsfujj?)
!

" £>er Sauer ergriff bie Heugabel, ftad) bind)

ba$ $>acb binburet) ifym inä Sein unb warf ibn ben Söölfen f)tn , bie

ibn auch augenblicflicf} r-erjebrten. 51m anbern borgen fab man an ber

Stelle beä Äampfeä nur ein $aar SlutStropfen. Wo.
7. Gin anberer Sßicbergänger würbe ron Söclfen »verfolgt unb ret=

tete fieb in bae Öod) (kl'uga) einer #eufcbeune. Son t;ier auä neefte er

bie 2öölfe unb rief: „Tag hegra föt, tag winstre föl! gap ben rechten,

linfen tfutj!" 3nt #eu lag ein Wann »erborgen unb als biefer fieb)

bewegte, rief Setter: „Frest, frest, räöPsh! sä ska ja brüt hüe ä!

Serfudi, »erfueb Met) ju rubren! So werbe id) bir ben Äopf abbrechen!"

3)er Wann ftief$ it)n mit ber Heugabel, fo ta$ er hinunter fiel; ba rief

er: „Man, holp man! man ska atr hölp man! Wann, f)ilf bem

Wann! £cr Wann wirb wieber bem Wanne helfen!" Qlber bie Sßölfe

fragen ihm auf. Nu. Sgl. Wütlenb. S. 332.

8. Offenbar ift ber SK>olf eine bunfie Erinnerung an ben 5^n-
rUwolf, Sruber ber £el ober beä Ictd , ber bie Seelen r>erfd)lingt

,

ober an bie ffiötfe Ofctn«. £>. W. 557. 20. Wütier 304. Sgl. §

359, 6.

9. 3n ftattbeef iftajjbad)) bei Sicbterpal wobnte ein alter 2o&
treiber, 9lbo, ber für ben #of Äobjen ju brennen fyatte. Ginjt ließ er

biefelben auö Unadjtfamfeit ^u *2lfcf>e brennen, unb auä ^urd)t »or Sd?ld=

gen bängte er fid) auf. Sein #auS würbe einem anbern Coätreiber,

^anci, jur Jöobnung gegeben; balb aber fam ber Serftorbene mit bem
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©trief in ber £anb !ftad)tS tttebet, lärmte unb tobte. Sinei? 5lbenbS fat)

#anS bei feuern SDtonbfdjein ben Verstorbenen oor ber Dbür fielen, ßr

ging auf it)n ju, hütete ftd) ober vocl)l , tfon feinem € Ratten getroffen

ju werben, weil er fouft in bie ©emalt beS ©efpenfteS gcratben fein

mürbe; bann fcfynitt er eine fleine ©itbermünje (§ 391, 3) in 9

Steile unb f$ofj ü)n bannt t-or ben topf, fo Kay er mit großem ßärm

verfd/manb unb ftd) nid)t mieber fernen lief}. Wi.

10. 3n Dirflätt erfriert in einem ©eftnbe immer, meint bie üftän*

ner nict)t ju #aufe waren, ein ©eift, ber baS 2tct)t anötöfc^te , bie Sffieiber

jur 2\)üx hinausjagte, lärmte unb polterte, bie 93iet;fiäüe öffnete unb baS

9Siet> herumlaufen lief. 5öcnn t>on ben Mannsleuten 3emanb ju £aufc

mar, magte er nid/t gu erfd>einen. üftan glaubte, eS fei ber fcerftorbene

ffiirtt) beS 0aufeS. JVa. 2tt)nttcr) mar eS mit einem trüger bei SBtdjter*

pal, ben ein jfteifenoet nadlet mic eine meifje ©eftalt Ktfcfymtnben

fat). Wi.

11. 3n einem ©eftnbe in Dibtt erfct)ien ber fürjltdi r-erflorbene

2Birn) mehrere Donnerstage nad) einanber im 33ort)aufe. Sücan öffnete

bie ©tubentf/üre , unb nur ber ältefte ©ob/n blieb jurücf, tt)u ju empfan*

gen. SDiefetn offenbarte ber Safer, mcSfyalb er feine 9iut)e im ©rabc

finbe, nabm tt)m aber baS 23erfpred/en ab, 9iiemanb etmaS battott ju

fagen. ©eitbem fam er nidjt metjr mieber. Wo.
12. 3n einem aubern ©eftnbe in ftälbr; fam ebenfalls ber ffiHru)

mieber unb rumorte im 23ort)aufe. Der ©ot)n nal)m eine ©ilbermüuje

(§ 391, 3), goj? eine tugef barauS unb fet/ofj baS ©efpenft nietet, mel*

djeS fogleict) ganj ftitl mutbe. 91m anberu borgen fat) man an ber

©teile, mo man ben ©eift nilet^t gel)ött, ein £äufd)en ©d/leim (shraim)

liegen, meteben man mit ©anb »ermifd/te, in ein 2ud) legte unb auf

ben Äird)t)of marf. Wo.
13. (Sin fterl in 2BormS, ber fct)r ben 23ranntmcin liebte, l)atte

einen ungtürflicrjen berf rüppel ten ©ol)n, ber auf allen Sßieren fr od)

unb bem SBater fet/t jumiber mar, fo baJ3 biefer oft it)m ftuct)te unb ben Job

münfct)tc. 511S ber ftnabe 9 3'a't)r alt mar, ftarb er. 23alb nad^er aber

an einem D onnerStag^tbenb fat)en ibn feine jüngeren ©efdimifter

mieber fommeu, mit gefunben $ü£en unb freunbüd)em, aber ernftem ^Jtn-

gefid)t; er fetjte ftd) ftitl auf bie 21)ürfd/metk , fat) ftd) im £anfe um unb

ging fd)meigenb fort. Dies gefd/at) öfter. Die ftiuber fagten efl bem

S3ater, ber ibn crmartete -unb fragte, marum er fomme. ®r antwortete:

„2Bei( bu mir fo grimmig geflud/t l)aft, fo finbe id) feine 5tot)e im

©rabe!" Der 5Bater fagte: „Das ift meine ©ünbe! ©et/ bu in Rie-

ben §lit Dtube!" DaS ftinb »etfdjtoano , ber Vater aber eutfagte bog

©tunb' an bem Söranntmein unb lebte ftill unb- fromm. Wo.
14. 3n einem el/ftnifd/en ©eftnbe in Oefterbr), auS meldjem ju*

meilen aud) ber ©trat als fdjmarge ©tute l)erauSläuft , erfd)ieu im

£erbft 1848 auf bem Ofen ein fd/mar$er Apunb, ber immer in abgc*

meffenen Seiten flopfte; bann fam bureb bie 2Banb über bem ^cnjtev mit

ber Dämmerung ein fleiner grauer Wann berein, ber auf einem Sein

JRujjrounn dipofolte IL 21
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hüpfte unb jicb, wenn man ihn greifen wollte ober Sicht anjünbete, in

ein fleineS Ztyex wie ein £ut>n verwanbelte, welches" aber aud) nid)t :u

greifen war. 9lucb fnabberte (gnäw-Pade) e« bort in ber 9cad)t fo

fcfyrecflicb, , baß bie 93emobner anziehen wollten. Nu.
15. km Sßeifynadjtsabenb 1848 ließ ber Verwalter »on

©ormä feine Seilte ungeachtet ihrer 23itte , jte am beil. 9lbenb ju entlajfen,

23tanntwein brennen. 3113 er in bie Sianntweinefücbe fam, fot> er eine

große graue ©eftalt, ton ber bie 3ltbettcr 9cicbt3 faben, neben bem

ftrabnc jrct)cn. £a entließ er bie Seute, unb bau ©efpenft, weldjeä einige

für ben alten 93aron hielten, verfcfywanb. IVo.

16. 2Me 23eranlaffung gut SBieberfehr ift ia$ Verlangen nach,

einem jurücfgelajTenen ©ute; beebalb nennen bie Sotten bie Sffiiebergdnger

gribbetajs, bie ©ollenben. Oft bat man ifjnert auch bie leijte Gfyre nid)t

getban, ifjnen fein lobtenmabl gehalten ober an ber Seidienfleibung etwas

vergeffen. J;aher hörte man nad) ber 23eerbigung eine« DJianneS bei £ap*

fal alle 3>onneretagabenb vor bem ^enfter eine Stimme: „üta grifte!

ohne Seichenmahl!" Sobalb man ein Jobtenmahl ausgerichtet, verftummte

jte. Nu. (Ein 2öeib wutbe ohne #aube begraben , crfdjicn aber halb

in U)rem $aufe, lärmte unb rief: ,,barhüe! barhaupt!" £a man baä

©rab nicht erft aufgraben wollte, fo gab man ber näcbjien Seid^e, bie

beerbigt rourbe, eine £aube mit, bie jte ber barhäuptigen Seele abgeben

folte, unb hatte feitbem Sube. Nu. 23gl. Sßoecler 69. SDcüllenf). 6. 43.

183. 550.

§ 389. 1. £er alte Mfter £almann in ^iuefö fam einjt

31benb3 fpät von einer £od)$eit jurücf unb fah, auf einem engen SSege

bei SutlenäS eine große weijje ©eftalt. (Sh,e er jte genauer unterfcfyeü

ben fonnte, fühlte er einen \o fürchterlichen SSinbftojj, ba$ er ntebet*

fanf, unb als er ftch, roieber aufraffte unb weiter ging, bemerfte er, baß

er feinen ©urt verloren habe, ben er aber am anbern Jage an berfelben

Stelle wieberfanb. Nu.

2. din Stranbreiter auf 2öorm$ fah, ebenfalls bei £ibp eine

furchtbar grc§e ©eftalt in weißen wollenen Äleibern mit fd)W argen

Kältbern immer neben ftch beschreiten. Jf'o. ©. § 387, 5.

3. 311« ein 53auer aus 93orbt) einft be£ 3lbenbS vom $aftorat

Sßorm« nach «f>aufe fufyr, fe^te jid) eine weiße ©eftalt hinter tf)n auf ben

©agen. jjtoar r ^ at fte l ^m nidns , fonbetn fprang in 33orbr) a.b unb

verfebwanb , aber er l;atte vlotilicb ben 23erftanb verloren, fo ba$ er

labaef jerfchnitt unb ben £übnetn fjinftreute unb anbete närrifche £inge

that. ßublich fchor ihm ein ÜJknn ein Äreuj in bie Äopf haare,

worauf er wieber vernünftig würbe, ff"o. 3n Schweben nennt man biefe

ÜBefen gastar (©elfter? vom agf. ghast, engl, ghost, ober vom engl,

gast, ©raufen) unb erfennt fte, wenn man burcbS $ferbegefd)irr fteht,

erhält aber einen tüdnigen 3d>lag obet witb franf. 3. Afzel. II, 170.

Sgl. £>. 2R. CXV, 149.

4. (Sin Schmieb in Soor ms" hefam in ber S*miebe 23efucf> von

einem Weifte, ber ihm 3If(eS nachmadne. ßnbtidj fdilua. et bem ungebete»
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nen ©äffe einen 2B e t tl auf vor, lief aber mit bem Jammer r-orau«

unb »erftecfte firf> i;inter einen **3foften. 211« nun ba$ ©efpenft erfcbien,

gab et ifjm einen Schlag in« ©enicf, H$ e« nteberftürjte unb »erfcbwanb.

Wo. Offenbar %\)oxi £amme r ,
ber bie trollen tocrnid>tet.

5. (Sin Sauer au« Dt ä Ihr; fam von ber 3agb nach, £aufe , ba

fab, er auf bem 2Sege vor ftcf> einen fd? warben 3ita,enbcd, ber im»

mer vor ifym $erltef, bi« er enblicb. ftct) fefete. £er Säger legte bie glätte

auf ib,n an, aber laß £l;ier fpringt auf, »erwanbelt ftct) in einen großen

fcfywarjen Äerl, nimmt il)m bie glätte weg, reißt lai Sdjloß ab unb

wirft e« fort. Grft al« er anfängt ju beten, verdjwinbet ber ööfc.

Srfcbrecft läuft Setter nach, SRälbt) ; am anbern borgen aber fud)t er feine

glätte unb finbet ben Sauf auf ber einen, t>ai Schloß auf ber anbern

Seite ber Straße toeti bavon liegen. Wo. %. üft. 557.

6. Gin SDcäbdjen, tarnen« 93ai« = beret, Settelbrigitte, fam einft

am Mittag am fwibpfeben ^eufchjage vorbei, auf bem jur ^efoeit beerbigt

würbe. ©. § 394, 8. £a fah, fte ein fleine« f et; rr» a r ^ e e Sa mm,
welche« fie mitleibig auf len 2ltm nafym. 316« je näfyer fte an t><x$ £orf

fam, befto fernerer würbe e«, bi« fte e« ertblicr) lo«laffen mußte. Xa
erfannte fte, ba$ e« ein ausgeworfene« fdjwarje« Scfyaf war, welche«,

t>a e« ftd) in greibeit fab, laut lachte (häuft skratta) unb ftct) bann in

ben ©ebüfdjen verlor. Wo.

7. 21uf bem langen £amme vor Swcf'fyolm fab man einmal am
bellen ÜJlittage eine große fd)öne Äutfcbe mit ,wei rotben $f erben
befpannt rafd) auf ba« @ut jufabjen, unb ba man glaubte, ta^ e« ber

©utöfyetr von Qiicffyolä fei, fo bereiteten neb bie $enf$aften , ibn ju

empfangen. 211« fte aber au« ber Xljür auf bie £reppe traten, waren

$ferbe unb SSagen verfebwunben , unb man merfte, ta^ e« ein ilaka, ein

©efpenfi gewefen fei. Nu. Slbnlicbe« erzählt man von $uffa« bei

St. ÜJcarten«.

8. (Sin alter Schwebe au« Verteil würbe in £apfal al« 3iin=

berl;irt angeftellt unb wohnte neben bem Äirdjhofe. Sine« 51benb« im

ümnfeln fab er in ber 9cäbe eine« ftruge« etwa« Sd) war je« auf ber

Straße liegen , tva* er für eine Sßfetbebecfe ober einen Diocf hielt unb mit

feinem Stocfe aufbeben wollte. 2lber fo wie er e« berührte, verfdnvanb

e«, benn e« war nur ein ©efpenft (spek), unb er war augenblicflicb irre

(willer), fonnte 9cicf>t« feben , unb wohin er ging, waren Stein^änue vor

it)m, bi« ifym enblicb einfiel, feinen £anbfd)ub, umjuf ehren unb ver=

febrt wieber anhieben. Soglei* würben feine 21ugen geöffnet, unb er

faf>, ba§ er bid)t vor feinem £aufe ftanb , in welchem ein Sicht hell

brannte. Dag.

Jßenn bei ben Stoffen 3emattb von bem SBalbgeäle, .rhuiiii, um«

gangen ift unb ftd? baburd) verirrt, fo jiet/i er feine % leib er au«, heb:

fte um, unb legt fte verfehlt wieber an. Cefermann IV, 2, 264.

«gl. $>. m. CII, 852. CXI, 76. Man braucht auch nur bie SRüfre

ober Strümpfe umjU febren, fo finbet man üch wiebev juredr)t. Wo.
21*
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G. Et« f.d.

§ 390. 1. £er Jeufel, ber fo t)dufig an bie Stelle ber alten

©Ortzeiten tritt, erfcbeint a(3 ein boshafter, (Stäben bringender

©eift, juroetlen aber als tdppifcbet JRiefe fyülfreidj unb überliftet;

beim Sau faft aller £ird)en aar er gefd)dftig ju binbetn ober ju ftören.

6. § 397.

2. 9ftan nennt it)rt nid)t gern bei feinem tarnen, fonbern knä-

wul\ gäl Jak, swartan. fVo. 6. J>. 2Jc. 552 f. § 380.

3. Deicht weit r-on ber rbtrjelfd) en ftitcfye bei SSilfitb» liegt

ein großer (Stein, auf beffen oberer gldcfye ftd) bie unbeutlicfje Spur

cineö $ferbel>ufe$ unb aujjctbem nod) t-ier . Vertiefungen finben, bic

51nbere al« gtngerfpuren bejeicfynen. Sei Sergfyof ober 2>üroel$berg,

5y2 SSerft baoon, liegt ein anberer Stein mit einem tief eingebrücften

menfcblicben yujjtapfen oon natürlicher ©röjje. 3luf biefen beiben Steinen

fianb einft ber Teufel unb batte r-iele Steine in ber Sd)ür$e, um über

bie Ginroief oon Ätroibepd na* Saftama einen £amm ju bauen; alä

aber ber #at)n frdbte, ttefj er bie Steine fallen, bie noch jetjt bie ganje

©egenb bei föbtbel bebecfen, unb brüctte feine gufjtapfen in bie beiben

Steine ein, mo fte noch jefjt ju fet)en ftnb. Nu. Sunge 21rdü* IV, 2,

153 f. 3nlanb 1850 9tr. 9. Aucb; auf Sföormö jeigt man auf 2 ent*

(ernten Öaubfpifeen in großen Steinen bie Spuren feiner Auftritte.

4. 9cacb Anbeten wollte et für bie Sauern bie gtotjnarbeiten »et*

rieten, bamit fre in ben Srug geben tonnten, fd^teuberte jum Seroetfe

feiner Starte Steine in baä 9Reet unb brofyte ben großen Stein auf bie

rötbelfcbe «hebe 511 werfen; baran bureb ba£ Ärdfien beä ^afyneä get>in=

bert, brüctte er feine 5 ginger in benfelben ein. Sgl. £>. S. I, 266.

5. 3n Schweben unb 3)eutfcb(anb giebt e$ biete Steine, bie r-om

leufel ober ron Riefen gegen bie Kirchen gefcbleubett rrorben fmb,

um bas © locteugeldut ju b,inbern. ©eroobnlid^ trafen jie ju furj,

to& ftebt man nod) bie Ginbrücfe ber $dnbe. Sgl. üftüllenl). S. 271.

2). 9Jc. 315 f. SBarel. 91 f.

6. SDet leufel wollte einft ron ber 9corbfüjte r-on £agö einen

£amm nach, ginnlanb hinüber machen unb faMeppte eine grojje Scfyürje

ooüer Steine herbei. 211$ et aber in bie ©egenb oon 3ffapbl tarn,

frdbte ber #ab,n, unb er revfcfuitrctc bie Steine, mcöhalb noch jefct alle

gelber bafelbft voller Steine liegen, ^um Anbeuten befam ber Crt ben

Kamen Saterfcbürje (issa-pöl). riduiger wohl Saterfelb (issa-pöld).

Dag. yiad) Anbeten warf er bei 3ffapölb gegen einen SHiefen Seigre bie

Stein?, bie bafelbft nocb herumliegen , mußte aber bie jyluebt ergreifen.

Dag. Sgl. § 393, 3.



9. G. Jeufei. 269

§ 391.

7. 9lud) bei fturri fotl er mit einem liefen gerungen unb nad?

it>m mit (Steinen geworfen fyaben, bie nocr) jejjt in Raufen bafetbft liegen.

Dag. ©egen einen ftnnifd)en liefen warf er einen großen (Stein,

berrenfte ftd) aber ben 3lrm , unb ber (Stein fiel bei Äöppo in einen

£eufd>lag wo er noeb, liegt. ÜJabct brüdte er feine Älauen in ben Stein

bei $üf)r;alep. Dag.

§ 391. 1. 3n ber 9^ät)c toon ^ß ü t) t) al ep am Stranbe ijt ein

fieiier gelöabfjang oon 40—60' #ör;e, in welkem einige #öl)len f^ f"1 *

ben. 6ine r>on biefen fyetfit bie £eufeHfd)miebe, efyfin. kurradi paia. 2>er

Teufel fufjr r>on fyier au£ öfter in ber 9cacr)t in einem fdj warben 2ßa-

gen mit 4 fd>warjen ^ferben befpannt unb mit großem ©efolge nad)

©rojjenfyof, bem ©ute be$ ©rafen 3acob be la ©arbie, xoo er um ben

4>of fyerumfutfebte unb batin bei ber Äirdje borbet wieber $u feiner

(Sdjmiebe jagte. £>er ^afior Safyn (?) erwartete it>n in ©rofjenfyof,

ejoreifirte unb jwang itm, ftd) jurüdju^eben. 2)er 23öfe aber breite,

wenn er il;n aueb, bon bjer bertreibe, il;n in feinem eignen £aufe aufju-

fudjen. 9lii)t lange nad)l)er fat) ber Wiener beS $aftor$ gegen üftitter*

nadtt ben teufet mit einem großen ©efolge bei ber 5Urd)e vorbei grabe

auf la$ ^aftorat jufafyren. Schnell eilte er in ba$ <Sd;lafgemad) feinet

£errn, bermod)te il;n aber tüdjt au3 bem fcjten Sd;lafe ju erweden.

Sd;on erfüllte bie Sdjaar ber Segleiter beS SeufelS ben ganjen £of, unb

er felbft war ins 23ort)aus getreten, a\$ ber $aftor erwad;te, ber alöbalb

feinen Ornat über baö #emb warf, mit ber 93ibel in ber-#anb auä ber

(Stube trat unb bie Sannung beä bbfen geinbeö bornafym, ber barauf

nacb, Ginigen in bie Grbe berfanf, nad; 5lnberen in feine (Sdjmiebe

jurüdfel)rcn mujjte, bie er bon ber %tit an nidit mehr berlaffen burfte.

hierin jammerte unb arbeitete er nun mit großem 8ann, weldjer einige

Sßeiber, bie am Stranbe wufdjen, berbrojj, fo bajj fte bem leufel mit

naffen ßeintücfyern ju Scibe gingen unb if?n fo burd;peitfcr)ten , bafj er ber*

fd)Wanb. Kerl.

2. 3n einem 3af;re waren in £>agö fct)r biete Sirt'fyüt) ner, bie

auä Sapplanb weggezogen waren. £ie Sappen fd;idten ben Jeufel in ber

©eftalt einer großen Sule nad) £agö, um bie 33irfr)ül;ner jurürfjutreiben.

5ßgl. SBarel. 92. Gin alter el)fm. Säger im £>orfe $übf;afep, Sägri

Sufyban, fd)o§ auf itjn, aber bie Äugel tl>at ifym feinen Scbaben, fon*

bem e$ ftäubte nur etwaä. £a nafym er eine geweifte Äugel mit einem

filbernen Ärcuje unb fdiojs ib,m mehrere gebern ab, bie im #erab*

fallen ftd) in verfaulte ftinfenbe Sappen vcrwanbelten. £>er leufcl aber

r-erfdjwanb. Dag.
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3. Srbfilber auä ber glinte gefdjoffen »ertreibt febeä ©efpenft.

IV6. JVi. 6. § 388, 9. SDie Norweger fcfyneiben au$ einer fleinen

Silbermünje ein ätcuj unb legen bieg »or bie Äuget, um ©eijler ju

fliegen, 21£bjbrnf. II, 124. 131. 3n beutfcfyen SJcärcben fdjiejjt man
mit ©itbermünjen ober ftlbernen Änöpfen. *Pröt>lc #ar$f. 168 f. ©rimm
£. SR. 9fc. 60. aJcütlenb,. 230. £>. 2R. CXV, 156. Stuerfjabn iji

im beutfcfyen Aberglauben ein 9came beä £eufel$.

4. Sei bem Sau einer $eufcf;eune auf 2BormS wollte ber Seufel

befyülflid) fein unb erfdjien ben 9lrbeitern, bie if>n burd) tt)tc glücfye ber*

bei gerufen Ratten, in weiten -^ofen, beren eineö Sein grün, ba$ 31n*

bere blau mar. 3War meinte er, aU fein Sol;n , ein junger Sfrat,
ibn auf baS Stufen ber Arbeiter aufmerffam madjte: „tlnfer sJJame ifl

baö täglid)e 3ubrot eineä wormSfdjen Sauern!" bod> arbeitete er mit,

befonberS wenn bie Sauleute ferliefen. SSenn er bie Salfen jäbjen wollte,

»errechnete er fiel) geiubfynltcb ; aueb, nannte er bie Salfen immer kompar

(?). Wo. Stuf 2Sorm$ mürbe aud> ein üRann »on einem fleinen Äerle

mit einem blauen unb einem gelben Seine, ber auf einem febwar*

jen ^ßferbe ritt, »erfolgt. IVo. £>ie£ erinnert an ben ftert mit einem

blauen unb einem gelben Strumpfe, ber nad) ©utäleffS Seridit einft

auä bem beiligen Sacfye 2B ö t;l; an ba fyerauöfam unb einen Äampf jttt*

fdjen jmei beeren »eranlafcte. Sgl. § 381, 4. 55: 2R. 2. Sluäg. 565.

spabp Emma rediviva, 9te»al 1852 ©. 10. Offenbar ifl Slau unb

©elb (ober ©rün) gleict) Cuft unb Slijj, ba$ fdjmarje SRof? bie ©e*

witterwolfe.

5. Serbiubungen mit bem Teufel werben wie mit bem

©trat gejuckt. Qln einem 3)onner3tag*3lbenb ging ein 9Jcann auf

einen ilreujroeg unb pfiff breimal. 9ll$balb fam eine große Äut-
fdje mit 4 uferten; er würbe l)ineingeb,oben unb fortgefahren, aber nacb=

ber auf einem 2Äoraft wieber hinaufgeworfen , wo er mehrere Jage ofyne

IRa^rung umherirrte , big et enblidj fyalb olmmä'd^tig nad> «spaufe

gelangte. Nu.

6. 511« 3acofc be la ©arbie #err »on Tagö unb ffiormS war

unb einft in großer iftotb, fiel) befaub, weil er feine Solbaten befommen

fonnte, ftieg ber leufel, mit bem ber ©raf in . Serbinbung ftanb, auf

$>a$ J)ad) ber worm&fcbcn Ätrdje unb tjicb »om £)ad) beö Jfyurmä

Späne ai. Snbem er bei {ebem |)iebe rief: „Hast ä kar! $ferb unb

Wann!" würbe attä [ebem «Spane ein [Reitet ju $ferbe. Wo. Nu. Qlnbre

erjäblen baffelbe bom Sd)loffe ju 5te»al. f!o. Sgl. § 95.

7. 3 ac ob be la ©arbie Ijiejj bei ben Giften laisk Jaako, ber

faule 3acob, war aber immer g(üdlid). 9l'ä er einft in einer Sabftube
fid) befaub, tarn fein fHbjutant »oller Sngjl unb melbete, bie $einbe feien

nafyc. Gr aber lie§ nod) erft feine anbere Seite peitfd;en (wihtlema, mit

ber Sabequafte plagen); bann trat er naeft mit einem Äiffen auf

bem .vt'opfe beraub, öffnete ti unb ftreute bie ^ebern in ben SBinb

mit ben 38 orten : „# e t a u $ , beraub! SR o § u n b 33c a n n
!

" 21u3 jeber

5'ebci cntftanb ein SReiter unb mit beren $ütfe gewann er ben Sieg. S.



9. G. Teufel. 271

§ 391.

3nlanb 1850 Kr. 43. 1851 Kr. 43. Sgl. SZüarel. 79. Salin II,

625. Afzel. IV, 38. Wo.
8. 3- be la ©arbie l)atte bem Jeufel feine Seele »erfprodjen,

wenn er fertig angefleibet fei, aber e$ fehlte tl)m immer etwas, ein

Sttumpfbanb ober ein «Ecbub, u. f.
w. Sgl. äRüUen^. 193. 530. Kacb«

b;er liefj er bie Sacobet" ir cf> e in itodfyolm bauen, map fte ringsum

mit ben 2lrmen unb betete bann am 2iltar, woburcb) er bau Sünbnif) mit

bem Sbfen aufhob, tiefer fur)r in einem SBagen oorbei , ba§ bie ^unfen

[toben, aber Sacob war gerettet. Finnl.

§ 392. 3n S3orme jog ber Teufel in ber ©ejialt beä SB irbet -

winbeä (huirwul'-wäere, fäte wäre, ohyra, wärmora, wädermör), ober

einer Siinbfyofe, roie eine Schlange buTcb ben Koggen; bie <Scr)nitter

liefen fcbneli jur (Seite, »eil er 2ltle3 tobtet, roaS er trifft, ober wenig«

ftenä ben $>racr)enfcr)ujü Cbrä-skot, f. §366, 9) terurfad)t. Gin *J?aar

fdjwarjer Dcbfen mürbe oon ibm ereilt, unb beibe fielen augenblicflicb tobt

nieber. Gin anbereä 2Jkl mürbe ein gifdbet oon ibm üfcerrafdjt, fübjte

ftd) gelähmt unb mu§te nacb £aufe getragen merben. Käucberungen mit

Spänen, gebern unb leufelebrecf gaben ifym feine Äräfte mieber. Nu. Wo.

Gr mirb burd) £eren beroorgebrad)t. Nu. S. S>. 3R. 2. Qlueg. 599.

Sei einer .£>odt$eit, ,u welker eine böfe Kacbbariu nicbt eingelaben

war, fam ein ftarfer SStrbelwinb unb führte alle $ferbe aus bem £ofe

fort, fo baj? bie (Säfte ju gupe nad) £aufe geben mußten. Tod) fanb

Seber fein $ferb $u £aufe mieber. Wo. S>. 2K. LXXXIX, 554. 5Kan

bannt tiefen bbfen ©eift burd) ein hineingeworfenes Keffer ober einen

geuerftab;!. Wo. Sgl. S>. 5K. CV, 886. CXXV, 100. Aufm unb

€d)ro. <3. 454 9h. 406. ©enn man burd) eine ftlberne Spange
(breska) nad) it;m blieft, fo ftebt man ilm. Nu.

Tn SBirbelwinb , ben bie Sofien tulis-pask, b. i. SSinbfotb,

ober tuli-wood, S3inbbett, nennen, ift ifynen ein böfer ©eift, ben man

auf biefelbe 2Beife, mie ben Sfrat (§ 376j unb burd) einige SBorte ban=

nen fann. Gin junger Sauer batte oon einem alten Spanne bie Sßorte

gelernt unb erblicfte ben fonft uufidjtbaren ©eift, ber eben einen £eufcbo=

ber nacb. bem anbern paefte uub fte auf bie QSätber auejtreute. Gin an*

bere« DJlal fab, er ibn mieber, aber ta er ba3 2Sort oergeffen batte, faßte

tt>n ber ©eift unb fd)leuberte ibn 3 5Berft meit über bie £aibe l)tn.

Seitbem war er beftänbig ben Ketfereien beffelben ausgefegt, er fällig ihm

bie genfter ein, jerrip fein Tad) u. f. m. Ta tief er ftd) t>a$ 3aui\x*

wort wieber fagen unb balb nad)ber traf ibn ber ©eift auf ber See;

burd) baä ©ort aber gebannt, oermodue er nur, ibn über unb über mit

Steffel ju befpri^en , unb lief il;n tnnfort in Kube. S. ?sit(aub 1851

Kr. 6.

SBenn in $olcn ber SSttbelwinb freijt , unb ben ftlugfanb fegt,
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fauu man ir;n burd? ein auf ü)n geworfenes neueö frfjavfe^ ÜJceffer »er*

munbett. Xu 2Jc obren nennen ben 23irbelminb ben Jammer, tncll.

mit 23ejug auf Zt)cx. 3» Äärntfyen f et) i e ^ t man gegen bie Söetter*

wollen, um ben böfen ©eift ju »erfdieud)en. Gefermann IV, 2, 278.

$. Tl. 2. 3lu$g. 599.

Durcf) magifdje fünfte fann man fieb ben SKinb untertr)an madjen.

ßinige ^ifeber au£ 2ßorm3 wollten ton Cfet nad) #aufe jurüctte^ten, mußten

aber lange auf güujtigcn 2Sutb »arten, bat; et fre fet)x mifjmütbig wur*

ben ; benn i(;r 23rotforratt; mar ju (Snbe. $>a fagte ein alter öfelfet; et

23auer: „SBenn ibr mir einen Sct)nap$ gebt, (o mit! td; euer; gleict;

guten 2Binb » er fd; äffen
!

" Sie »erfpradjen ifjm reicfjlic^e 33elobnung; i>a

ging er in ben Stall, pfiff breimal, lief fieb) ba3 #al3tucb ^zi

Sdjifferä geben, fcb)lug brei ftnoten btnein unb fagte: „Söenn il;r auf

ber See feib , fo Ibfe ben erften Änoten , unb ijt ber Sffiinb bann nieb>t

ftarf genug, fo aud; ben jweiten. £en legten aber barfft bu nidjt et)et

offnen, al$ h\ä ifyt ba$ Ufer erreicht t)abt
!

" £ie$ gef(f>at) , fcer Schiffer

löjte einen knoten unb befam mäßigen gafjrwinb, ber burd) bie Söfung

beä jweiten Änotenä ftärfer mürbe , aU ba$ 33oot nun ganj naf)e am

Sanbe mar , baten ir>n (eine ©efcif)rten , aueb ben brüten ju offnen. (Sr

millfabrte ir)nen, aber foglctcb entftanb ein fürcbterlieber Sturm, ber

ben StRaft jerbracb , bau Scbifflein mit ©ewalt anö Ufer marf unb ee gänj=

lid; jcrfdkllte, fo H$ fie nur mit Wliüjt it)r ßeben retteten. Tf'o.

Äfynlidjet Seife nehmen bie Saferen auf Seereifen einen S trief

mit 3 knoten mit; bei ber Söfung beä erften ÄnotenS entfielt ein

guter Sinb, beim jroeiten Sturm unb beim britten gebt 31Ue3 ju £rüm*

mem. 31. $ancritiu£ HSgringar. ftönig^b. 1852. 93gl. 3leolu$ Sacf,

ben norb. Ye$>belgr unb Vectrhattr unb bie ©inbbereitung in ÜBinlanb

(gjiHblottb, 9reu=33raunfd>weig). £>. 2R. 367 f. üKüllent;. 222. 225.

H. 3i i e f e n.

§ 393. 1. 3luf ber Diorbfpijje oon Älein-SRogö unb bei $acfer*

ort liegen tuele große Steine, mit betten ftd; in alten Seiten bie föie*

fen geworfen baben. 3Iber baä muffen boer) wofyl ßügen fein, benn fo

jtarf fann boeb mobl fein üftenfet; fein. Rog.

2. 3»ifd)en &lein .-Diogö unb ftnrfä liegt im Sßaffet ein grofjet

Stein, ben man # a nä .£aPn ober #art)an$ nennt, weil ibtt ein

SWefe gleiches ÜRamenä r-on SHogö aufä fefte £attb werfen wollte. tt'i. Rog.

33gl. £. S. I, 24. 206. 33ei ben ßbjten beißt ein £elb, ber mit bem
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Teufel Umpft, $itf $an*. ©. Snlanb 1852 9er. 45. ©ollte $aV

gleich Äalero fein?

3. Sei Seigre auf SDagö rootmte ein [Riefe Seigre, ber ju

^ub »on Öfel burd> ben ©unb oon ©öäla gefommen mar unb aud; oft

roteber baf)in ging, feine ißerroanbten ju befugen. (Sr tarn einft an bie

Ätrd;e r>on Äeini«, ftedte mit 9Jcür)e feinen Äopf in bie &ird;entr;ür

unb rief: ,,2öa« ijt ba« bofy für eine £unbel)ütte?" 3n einen ÜRorafi

legte er einen großen 6t ein, um troefen r;inburd> ju fommen. Dag.

»gl. § 390, 6.

4. 3n einem fernen Sanbe leben grofce [Riefen mit einem ungefyeu*

ren Qluge oor ber Stirn, bie man hiningar (£ünen?) nennt. Nu.

5. 21uf ber 23urg Söllift in Öfel rcobnte ber [Riefe Soll, bet

fid; nachher nad) ©djroorbe jurütfjog. ©ein ©rab roirb bei £ir intet«

in «JlnfefüU unb aud; bei Söllift gegeigt, £upel III, 357. 93telleid>t

fbnnte aud) an ifm eine [Remtnifcenj beroabren ber Ärug £ölfttla (Soll«

23rüde, roo 1568 £oel Saroer roolntte, unter 9ceroc, unb ba« ©eftnbe

SellUftromi, Jett« Stein, auf 2>agö unter #ot)enbolm. ©ein ftot;!*

garten mar bie 3nfel [Rttnb. 2Boüte er Äobt effen, fo fefcte er erft

ben Äejfel auf« geucr, roatete bann burd)« 2Reer 9 2Reilen weit unb fam

mit bem Äofyl jurüd, et;e ta$ Söaffer foebte. %{§ er begraben mar, rie*

fen ^irtenfnaben : „Soll, Soll, ber ^etnb femmt!" (Sr ftanb auf, far;

ftd) getäufcfyt, legte fict) roteber t)in unb fommt ntd)t roieber, rote bringenb

man ifjtt aud; rufen mag. ßuee 41 ff. Sgl. 3nlanb 1850 9er 20. —
SRerfroürbiger SBeife ftimmt biefe ©age mit ber beutfdjen oom fdjroeijerifdjen

2 eil überein. $>. ©.I, 386. Slucf; ber unaarifebe £otbt SRiflo*

bietet manche 2tbnlid>feit bar. ©. 2lltg. 3tg. 1851 Br, 166 ©eil. über

91ranti'e Solbi 9Jciflo«, überf. oon Äertbenö. ©gl. b. [Ritter Sil« (2).

m. 2. 9lu«g. 880 f.), oieü. aud; Stil Gulenfoteget.

6. 3Sorjeiten lebten auf ber Oftfee grimmige ©eerduber, bie man

munkar, 9Jcönd)e, nannte, ©ie roaren furchtbar grofj, tjatten fcr;recflicr)e

©eftd)ter mit langen 9cafen unb eine bonnernbe, grobe ©timme; aud;

fonnten fte burdt ben ©erud; 2Renfd;en au«ft>üren, unb roenn fte (St) ri*

ftenmenfdjen in if>re ©eroalt befamen, fo brieten fte $a$ gleifd; unb

fragen e«. 2lud> raubten fte junge 9Jcäbd;en unb 28eiber, bie fte in

frembe Sänber oerfauften. 2)e«r;alb roaren an allen Ufern bie 9Jcenfd)en in

großer $urd)t cor ifynen, unb roenn fte itjre ©d)iffe entbedten, fo oerl;äng*

ten fte bie ^enfter ober flüchteten in bie Söälber. Ginft lanbeten fte aud;

auf SBorm« unb fcr)leppten ein junge« Sßeib au« ©erbe« ©eftnbe in IRälbr)

fort. £>er 9Jcann, bem fte 2 Äinber l;interlie§, mar untröjtlid; , mu§te

ftcr) aber nad) Scrftuß einiger 3"! entfalteten, ber Äinber roegen auf«

9eeue ju f>eiratl)en. 2)ie ©etaubte , bie roord jum 93ert'auf bejlimmt mar,
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würbe übrigens auf bem €duffe nid)t ftflecfyt bebanbeit , befam füfje 2Jcitd>

unb ©allnüffe ju effen, boa> uerftanb fte nidjt« t»on bem, wa« bie SRäu*

ber ftradjen, unb würbe »on <Ecbnfud)t nad) ber ^eimatb, »erjefjrt. dnb»

lid) nad) etwa 3 3abren lanbeten bie 2)?önd)e an einer Stabt unb erlaub«

ten aud) tt?r , an« fianb ju gefyen, weld)e ßrlaubniß fte fogleid) fcenutjte,

um fid) in greifet ju fe£en. Um aber ben ©püruafen ber iRäuber ju

entgegen, bettelte fte ein ftülmit <Salj jufammen unb frreute eä auf ben

2öeg. ©lücflid) fanb fte ben 2öeg nad) £aufe, unb al« fte an$ Ufer *>on

2öorm« fam, fang fte toller greube ein STanClieb. £er 2Rann t>örtc ben

©efang unb rief froü 23erwunberung : ,,^crt (Sott, bae ijt ja unferer

2Rari Stimme! 2Jcit ber größten greube würbe bie SBerlorengeglaubte

empfangen, unb it>re beiben Äinber liefen tf>x mit Subel entgegen, bod)

bie neue £etrat!) breite ben ^rieben ju frören. $>ie SBiebergefunbene

erklärte jwar, er möge bod) bie anbere grau behalten, inbeffen legte er

bod) tiefet baä JRätfjfel fror: ,,3d) fyatte meinen guten &aftenfd)lüffe( wer*

loren unb liefe" mir einen neuen mad)en, ber mir nid)t ganj nad) bem

(Sinne war. 9cad) einiger Seit fanb id) ben alten wieber; welken foU

id> behalten?" (Sie antwortete: ,„f 3dj würbe ben alten wiebernefjmen
! ""

„®ut," erwiberte er, „bu t)aft bein eigene« Urteil gefprodjen!" entließ

fte, unb nabm feine alte grau wieber. Wo. Sgl. 2Jcüllenf). ®. 403.

§ 382.

7. 3n Sorbt) wirb tiefe (Hage auf folgenbe Art erjät)lt: 3Me
Äarmunfar ober Äalmucfen waren furchtbare Räuber mit #unbcge*

ftebtern unb #unb«augen unb »lünberten überall an ben Äüfren; befonber«

gern raubten unb fragen fte Gbriftenmenfcben. <So batten fte aud) einmal

brei ÜJcabdjen ton 2Borm« geraubt, »on benen eine au« SRälbt) war, ein

anbere« , Ramend fterfti, au« Sorbt) aus bem ©eftnbc Sinnana« (Silb

#anna$ ). Sie würben weit weggeführt unb bann bem Anfübrer ber Äar=

munfar übergeben, ber fte auf feiner 23urg in ein ®efängnij$ einftoerrte

unb mit SRtlcb, unb kupfernen futterte, bamit fte fett unb fcbmatftyaft

werben mödjten. eine« Jage« war ber alte Sarmunf ausgeartet! , unb

feine grau faßte ben 2Räbd>en: „feilte bringe id) eud) jum legten 9Mc
etwas ju effen, beim morgen werbet ibr gefdiladHet

!

" £ie 2Jcabcf>en

erfd)rafen, aber fte batten ftd) eine fleine €cbaufel ju frerf&affen gewußt

unb fd)on angefangen mit biefer unter ben halfen beä £aufeä t)inburd)

ein 2od) ju graben. £>ieä erweiterten fte nun fdmell, fo ba$ gegen üftor=

gen jwei fron tfynen tnnburd) frieeben unb ftd) in greibeit fefccn tonnten;

Äerfti aber, bie febr bief war, blieb in ber Cffnung freefen. AI« nun
bie grau fyereinfam unb bie glucbt ber beiben ©efangenen entbeefte, würbe

fte febr böfe unb machte gleid) Anftalt, bie 2>ide pi braten. Sie befahl

it>r
, nacfybem bae 33rot au« bem Sacfofen genommen war, ftd) auf tai

2kotbrett ju fefcen , bamit fte fte in ben Ofen fdueben fönne. Äerfti
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ober ftcllte ftcb bumm unb bat bie grau, it>r ju jeigen, rrie fie ee machen

folle. Xiefc tbat ee, Äerjii aber fd;ob fie gefc^tt>inb in ben Cfen unb

riegelte benfelben
ä
u - £ann entfloh, fie , nat;m aber ein Äülmit Salj

mit, womit fie it)re gujjtapfen beftreute, bamit bie |mnbe it>re Spur nicht

wittern tonnten. Sann oerbarg fte ftd) in ber 9läi)t ber 23urg unter

einer 23rütfe unb wartete teuer 2lngft ben 2(uegang ah. 23alb nachher

tarn ber Äarmunf nach $<wfe , roch ben 23ratengerud) , unb freute }\A> in

ber 2lu«ftd;t auf einen fd;önen 23ijfen; bed) merfte er gletd;, bajj feine

grau nid)t ta war, unb aud; ber ©erud) tarn ib,m wie ber ton feiner

grau »er, fo ba§ er ausrief: „£ae ift meiner Butter £uft (hä är

mors luft)!" Schnell fefcte er nun ben glüd;tigen nacb, ging mit feinen

$unben über bie 23rücfe, unter welcher Äerfti fafj, aber bemerkte fie nid)t.

So jog fte beim weiter unb tarn nad} fielen Irrfahrten ^urücf nad;

SBormä. 2113 fie an ben Stranb fam, jubelte fie laut; ifyr 23ruber, ber

in ber 9iär;e bae 33iet) weibete, borte ihre (Stimme unb rief hocherfreut:

„Unfre fterjli ift ta (war Kers'ti är tär)!" 2Iucb bie beiben anbern

ÜJcäbd)en tarnen balb naebber glücflid; nad) £aufe. Wo. 23gl. ©rimm ft.

Tl. I, 9er. 15 ©. 97 ff- S). Tl. 322! Cavall. folksag. I, 14.

17. 23 f.

8. Gin 23auer fuhr in ber üftdlje beö punafdjen Ärugeä bei

Söicbterpal an einer großen 9ite torbet unb fab , ba§ aus ber Scheunen*

tufe, leokl'uga, ein Äerl, einem 2Jccnd;e dbnlid;, bie Seine ftreefte unb

mit benfelben baumelte: 2113 er einige (Schritte weiter gefahren war,

fprang ba$ ©efpenft fyeraus" unb folgte ifym nach. (Sr trieb fein $ferb

an, aber jener lief immer hinter ihm her unb warf mit Steinen, bis er

auf einem Äreujroege flehen bleiben mujjte; benn ber 23efe bat nicht Gr-

laubnip , über einen ftreu^weg ju gehen. Wi. 2>g[. 9JcüUenb. 332 ff.

9. eine üftagb in 2ö i ch te rp a 1 bei bem 2lrrenbator (arrestanten)

*Jc
r>
f t r ö m ober 2 wartmann, ber ein 3a«berbud; (§362, 13. 363, 2)

befa§, würbe in ben Äeüer gefctjicft , 23ier ju holen, unb fab einen

üJcönd) auf bem gajfe fißen, ber als fie wegging, ihr nachlief unb jte

b/inwarf. 2luf ibr ©efcfjrei oerfebwanb er, aber it)r Äopfbanb roar fort

unb fanb fich erjt im nächflen ^rübfabr wteber. IFi.

10. 23eim £orfe ^allewerre unter ^atlifer liegt auf bem fchroe*

bifchen ^eufchlag = IDcoor (rootsi-niit-soo) ein ungeheurer Stein, ben bie

muuga-rahwas bah,in geworfen. Xiefe Seute waren über 10 gujj hoch

unb ton ungeheurer Starte. Sie l;aben auch, bie alte ftirche ,u ^enal

erbaut, benn man fanb gan$ oben in bem 3Jcauerwerf fo ungeheure

Steine, $a$ gewöhnliche SÜRenfcfycn fie nicht Ratten babinauf bringen tbn=

nen. ebftntfd;. 93gl. ftufyn unb Schw. S. 55.

11. Xie muuga-rahwas finb offenbar 2ftcnd;e, bie auf SRogö unb

$Runö muäker, muoger heilen, ftatt munkar, wie aud; bas ©ut 2>cün=

djenhoff in ©ierlanb 2Jiuga = mois unb ü)cunfa = moiS h,ei$t. Xag
alte ©ötter, SKiefen ober 3rocrge, bie burd; ihre 2lbgefd;iebenhcit unb t)eim=

Hchee 2öefen 23ergleicr;ungepunfte barbieten, fpätcr in ber ©eftalt »on

50cöncr;en, Seeräubern unb Seeunger;euern (§382 7) erfcheinen ift befannt.
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SKandje ßüge aber mögen auä fnjrorifcfyer 3 e ^t r>on «Seeräubern (sjöka-

pare, Wo.) entlehnt fein. '<S. Arwidss. I, 417. W. 6. 279. Warel. 82.

3m #arj f>etpt ber 23erggeift aucf> 25ergmcnd). $röf)le £arjf. 69
ff.

123 f. 9?a<J) ben 2ftönci)en auf ©ro^SRogö b,ei§t noä) ein £üget üflluäf*

fttlla, unb ein Qlcfer 2Ruäfifc*if er. Äo#. § 186. Über bie 23orftel*

lung von 9Kenfd)en mit £unbef$naujen f. Snlanb 1837 Jftr. 2 unb
8. 2Iuf bie im ©ebeimen wirfenbe Sfydtigfeit ber ifööncfye weift bin, bcfj

man auf ^ucf unb 2Borm3 einen Dladjfd) tüffel munk, aucf) im $>eut=

fcfyen in (Jfjfilanb Sftunffcbjüffel nennt; mit einem £>ierricr; öffnen fyeifjt

munka, munka laus, in (Sfyjtl. aufmunfen.

10. (Sagen ühtt bte 9>eft.

§ 394. 1. 2ftef)rere üftale ftnb unfere $rooin$en, befonberä im

©efolge langwieriger Äriege, nad) ÜJiipVüact)^ « unb ^ungerjafyren ton an*

ftecfenben ßranfbetten t;eimgefu(J)t werben, bod) fdjeint bie $eft r»om

3abr 1710 alle früheren an Qluöbeljnung übertroffen ju f)aben, ba $.

93. in 9ter>al faft ad)t Neuntel ber SBürgerfdjaft auäftarben, unb r>on ben

63 $rebigern ßfjfilanbS nur 15 übrig blieben, wdbrenb »om 2anb=

toolfe Üaufenbe biefer ©eipel erlagen.

2. 9lo<fy je£t, naefy 140 ^riebeneja^ren
, fcfyeint Gfyfllanb nicr;t wie*

ber ju ber 93Iüt£?c gelangt ju fein, bie e3 am Snbe be$ 17. SafyrljunbertS

r)atte, jumal ia aud? 1697 bie Wcfy unb «ßejt gegen 100,000 Sftenfdjen

in ben Ojtfeeprcr-injcn weggerafft fjaben foll. <5. 2örangell 66. 2Benig*

ftenä jaulte man 1693 im lirdjfpiele ftucfö 406 befefcte 93auergefinber,

wd(;renb jefct nur 256 03. ©ef. nebfi 94 SoStreiberflellen befefct ftnb. 3m
3ab,r 1697 aber jrarben bafelbft an junger unb Äranffjeit über 500

9flenfd>en, unb aud? fdjon 1657 raffte eine Äranftjeit 2S3 ^erfenen

l)inweg.

3. 9Iuf ftunö betrug am 1. September 1710 bie 3al>l ber 23e*

wofnter 293, im »erlauf t>on 3 Penaten aber ftarben baoon 213 $cr*

fönen, 109 mannt. 104 weibl. ©efd^ledjte! , fo bafj nur 80 am Seben

blieben, unb 5 ©eftnber gdnjlid) oeröbet würben. Ekm. 203. ^ad) ber

Xrabition blieben nur 8 $aare übrig.

4. 3m $üt)baler>fd)cn wütete bie $cft im 3af>r 1711, unb
e$ ftarben naä) bem Äird)enbud)e innerhalb eine« 3at;reä 1678 ^erfonen,

biejenigen nidjt mitgerechnet, bie nid;t aufgezeichnet werben tonnten, weil

fte ttjeilä in einfamen Streugefmbern unbeerbigt blieben , tt>ctlö in £eu=

fdjldgen unb 2flordften , ober am QBege lcicfjt eingefdjarrt würben.

5. 3m £>orfe Verteil waren ton ben 90 Familien, bie um
1686 bafelbft wohnten, 1712 nur 3 üftänner unb einige SBeiber übrige
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geblieben. Seite Riefen ©rete ©reiöfon , ÜJftlinä ÜDMnafon unb Äläs, ber

Äüfter ober 23orlefer. Kert.

6. Da in Verteil bie £obe«fätle fid> metjrren, unb bie 3ab/l bet

2ftenfd>en immer mefyr abnahm, war eä nid)t mefyt mögltdt) , Präger junt

©otte^aefer unb 23retter m Särgen f; erb eijufd) äffen. 3«^ "afym man
bie Bretter »on SBinb muralen, fdjtug fte einigermaßen $u ©argen $u*

[ammen unb legte bie fieid;en t)inein ; balb aber fehlten aud) biefe, unb

man mußte fie in ifjren Kleibern ungemafdjen in ber 9^ät)e it)rer

# auf er beerbigen. Kerl.

7. 3m 2lnfang fanben fict) nod> Seute, bie felbft in gang auSge*

fiorbene Söofynungen hineingingen, bie lobten r)erauö^olten unb begruben,

für melden Dienft fie ftd) burd) bie fnnterlaffenen ©d)mucffad)en bejaht

matten. 9hd)f)er aber, ba mandje« ©elb »erfenft war (f. § 372, 10;

unb bei ärmeren Seuten aud) biefer 23emeggrunb fjinroegftel, blieben in ein*

gelnen Käufern, wie j. 23. in Äa3»er« ©eftnbe, bie ßeidjen liegen, bis

fie »ermeften unb bie ©egenb mit fd)äblid;en fünften erfüllten. Da ent*

fd)loffen ftd) benn bod> noer) auf bie 2lufforberung beä Äüfter« ein paar

Seute bagu, bie genfter einjufd)lagen, bie 3 tt>ifd>enmanb fyerauSjureißen unb

mit 23oot3f)afen (käksar) bie Seiten an bie frifc^c Suft ju bringen, reo

fte bann gletd) in bereit gehaltene ©ruben gemorfen mürben. Kert.

8. 3n £ullo auf 2ßorm« jtarben 3 ©eftnber gang auS; über*

tjautot mürben »tele SDtenfdjen in ber 9?äf)e ber Dörfer otjne ©arge, ofyne

©ang unb Älang in 9Roräfie ober an müjte Orte geführt, unb in große

©ruben geroorfen, fo bei Äerflätt in einem 9ftorajt, bei £ulto auf

bem Ääbul'-bacfa unb in ©jonfmarf, bei ©uibtt auf bem #eu*
fd)lagc 23t'ä*marf, roo e$ nodj jefct f»uft. Wo. ©. § 387, 5.

389, 6.

9. 3nt Äird;f»iel 9cucfö, weld;c$ etma 1800 Ui 2000 ©einem*

beglieber gejäfjtt fyaben mag , mutete bie Äranffjeit ebenfalls gewaltig , fo

U§ 1710: 971, 1711: 320, guf. 1291 2)ccnfd;en ftatben. 23on 23ir*

fa« , ja felbfl »on #oäbti au« mar man nict)t mer)r im ©taube , bie Sei*

d>en gum ©otteäacfer gu fd)affen, obgletd; bie Entfernung »on 93irfa$ nur

2%, »on $o$bt) nur % 2ßerji beträgt, fonbern man mußte in ber üftäfye

ber Dörfer am 2öege flache ©ruben aufroerfen, in roeldje bie Jobten, fo

mie fte maren, gelegt mürben. Denn in ber Übergeugung, baß man bem

lobe nid)t entgegen roerbe, gog man bie beften Äleiber an unb ermar*

tete in ben Käufern ftjjenb ben Würgengel, rcenn gteid; (Einige in

bie 2öälbet flogen, ftd) bafelbjr fleine fürten bauten unb mirflicr) »er*

fd)ont blieben. 9lofy jejjt ftnbet man bafelbft biömeilen ©ebeinc, SRcjle

»on ©argen unb ÄfetbungSftücfen , perlen unb föinge in ber (Erbe. Nu.

10. 9ttd)t immer fcr)ü£te bie $lud)t »or bem 93erberben. Die

23emormer ber »ier ©eftnber »on Debacf unter ^a[d)(c» jogen ftd; in

einige ^eufdjeuncn im SBalbe jurücf, aber fielen fämmttid; ber ©eudje

jum 0»fer, nur ein fleine« ÜJcäbd^en, meldte« mit einem Säuglinge ju*

rücfgebtieben mar, blieb »erfcfyont unb erjagte biefe 23emaf)rung in einem

2Uter »on etma 100 Safyren einigen nod} lebenben 9SKenfcr;en. Nu.
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11. £er SBeg ton £aubrinf nad) bet Tabelle ju JRoälep, bet

faß 3 2öerfl beträgt , war »ort einem ßnbe btä jum anberen mit Seiten»

wagen befetjt (?), unb sutefct blieb nur ein Jlnabe in ^aubrinf unb ein

ÜJcä beben in ©ambn übrig, au« beren (St)e bie ieijige Seoblfcrung biefer

beiben Dörfer entfpreffen fein fotl. Sin ^Brautpaar in 23 ergäbt)

fonnte nict)t jur Kapelle gebraut werben , fonbern man mujjte bie 8eid>en

in einem nafyen © a n b t) ü g e I »erfdjavren. Nu.

12. Dbinäfjolm bebielt nur brei Männer, 6rf« SRicfei, 9ct)gär3

-f>an3 unb 5Dcat3, nebjt r-ier SBeibern, alle Übrigen ftarben, unb 3 ©eun*

ber gingen in tfdge biefer 23erbeerung ein. <B. § 182. Od.

13. Sei Ugtaä unter SBicbterpal nutzte man eine nabe SOöiefe

jum ÜBegräbniBpfafce wählen, aber ba man bie ©räber nicr)t tief machen

fonnte, »erbreitete ber ©erud) bie ülnftecfung weiter. 3u Ä'eibo ftarben

alle 23ewot)ner biä auf einen ftnaben unb ein 9ftäbd)en, bie fid) nachher

t)eiratf?eten. Wi.

14. 2>te 33ewof)ner ron Iftogö flüchteten gum Jbeil in ben 2Batb

unb blieben bafelbji bis jum erften 23eibnad)tetage (1710), biä ju weU
cber 3 e^ raö 2öetter gelinbe war, wohtreb fie gerettet würben. £od) fol*

len auf Älein-SRogö nur jebn ^erfonen bem %ctt entgangen fein. Bog.

15. Qludj unter cen beutfcb)en unb el)ftnifd)en 23ewobnern fie*

len niebt Wenigere burd) bie furchtbare Seuche. Unter €innalep jtar=

ben oon 169 9Jeenfcben 132, in Bernau blieben oon jtoci [Regimentern

Solbaten nitr etwa 100 2)cann , alle febroatf) unb franf, wäbrenb ooii ber

33ürgerfd)aft , au§er rieten Armen in ber EBorjiabt, beren 3 flM ma" nid)t

ermitteln fonnte, »eil bie Käufer ganj leer würben, 1151 oerftarben unb

nur 519 am öeben blieben; baber betrug 1713 bie 3a^' cer fämmtlicben

(Jinroobner nur 270.

16. ©eroiB würbe bie QSerbbung GbftfanbS jtd) noeb bemerflid)er

gemaebt b«ben , wenn nicr)t aud) tjier , nad) einem öftere beobachteten @e*

fe£e ber Statur, in ben 3at)ren nacb biefer Äataftropbe bie (Sterbltcbfeit

auffadenb gering gewefen wäre, unb bie 3ahl ber ©ebornen eine im

23erbältnijfe $u ber oerminberten 2)olfe$abl bebeutenbe #°f) e erreicht beirre.

3n [Runö waren 1711 niebt weniger als 17 £od)$citen, wäbrenb fenft in

150 Sauren nur einmal 7 in einem 3at)re rorfamen, unb oon 1711 biä

1726 würben 82 ftinber geboren, wogegen nur 13 Sftenfcben ftarben.

<5. Ekman 253 ff. nad? bem freilieb lüefenbaften ftirdbenbuebe.

17. Jn ^übbaleb würben 1712 97 $aar getraut, wäbrenb jefct

faum 60 Irauunqeu oorfommen. (£$ ftarben aber 1713 nur 4, 1714:

5, 1715: 8, 1716: 12, 1736: 12, 1738: 22, 1739: 41 unb

1740 evft wieber 82 ^evfoneu, [o \>a$ bie JReVrobnction be$ 3?erlor=

nen jiemlid) rafd) oon Statten gegangen ju fein febeint. £ocb war nod)

1726 ia$ bapfalfdie ©ebiet fo beteriortrt, bat? man 10 wüfte $afen gegen

1 Befehlen red>nete.

§ 395. 1. £)ie Urfad)e ber ^eft war ein fteiner grauer

SWann, ber mit feinem Stabe überall nmber ging, ben mau nur von
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SBeitem fet)en unb reben fyoren fonnte, mit meinem aber 9ciemanb (»re=

cb;en burfte. 9tud) berfd;roanb er fogleict), menn man ü>m näfyer fam.

2Boüte er ein £au« bcr(d)onen, fo ging er mit ben Sffiorten: „#ier f>abe

tcb, Sftidjt« ju tfyun!" vorüber, fonft ging er hinein unb berührte bie ÜKen*

fcfyert mit (einem ©tabe, worauf fte (ogleid) tobt nieberfielen. Od. Sgl.

3). Tl. 556.

2. 3n SJhtnö futjr ein £err mit einem ecfigen ^ute (piggad

hart) in einer Ä a 1 e f et) c umfyer, ging in bie Käufer unb morbete. @r

fyatte ftd) unerfannt überfeinen laffen, aber ber ÜKann, ber ifyn übergefejjt

fyatte , flieg auf ben Soben ber 9Ue unb ftarb mit feiner ganjen

gamüie. Ru,

3. 3n ber üftä'fye bon £)agö legte ftd) um biefe 3^ ein frembe«

<5cr)iff bor Qtnfer, ju meinem einige Sauern bom ©tranbe fyinruberten,

um ^robiant Einzubringen. 211« fte wieber jurücffesten , (prang ein flet«

ner Änabe bon 3 gujj #öt/e, in grauem föoefe, ber wie ein t)errfcr;aft*

tiefte« ©ewanb jugefdjnittcn mar, unb mit einem brei ecfigen #ute,

wie bie fcf)webtfcr)en Sauern auf $>agö bor Qdttn trugen, mit in ifyr

Soot. <Sie warfen ibn in« SBaffer, aber er fam (erstell roieber embor unb

fyatte balb (einen $laj} im 23oot roieber eingenommen, ©o fam bie $eft

in« fertci((cb
/
e £>orf. Kert. «Rad) 9%liu« (IV, 178 f.) fam bie «Pejt

al« ein tjübftfjcr Änabe mit einer #arfe (nicfyt SMbeifen, wie $). 9Jc. 2.

2Iu«g. 1139 überfejjt wirb) in bie Dörfer.

4. (Sbenfo fam bie $eft auf einem Soote nad) SZBorm«. (Srft

ganj in ber S^ät^c be« Ufer« bemerften bie Seute bie 2lnwefenf)eit be«

grauen Sftd'nnlein«, btefeg (»rang aber fogteieb, an« Sanb unb ging

in« £>orf görbr;, wo balb bie Seud)e au«bracr). JVo.

5. 2)a« fefte Sanb mar fd>on eine Belang bon ber ©euefce ergrif»

fen, al« bie 3n(eln SRogö noef) berfcfyont blieben. (Einft aber mar ein

Soot bon &Iein*5Rogb' nad) bem gegenüberliegenben Ufer gefahren, unb at«

e« im Segriff mar jurücfjufefyren ,
(brang ber lebenbige Job (liwande

deden) in ber @e(ta(t eine« großen (d)W arjen 5ftann« mit einem

©biejje in ber £anb mit in ba« Sobt. 2)ie, wefdje barin maren, (afyen

ifyn nidjt , aber einige am Ufer ©tefyenbe bemerften ifjn. Gr ging bann

auf ber 3n(et umfyer unb morbete gewöbnlid) bei !ftacf;t, (o bafj einige

©eftnber ganj au«ftarben unb bie 3n(el beröbet mürbe. Rog.

6. 2luf ber 3nfel Ättnö fanb ein üftann am ©tranbe ba« Silb

eine« 50? en (eben, ba« wafyrfcfyetnlid) bon ber <Sbi£e eine« ge(tranbeten

©cbiffe« abgebrod)en mar. @r brachte e« in fein #au« unb legte e« an
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bie 2öanb. 3n ber 9?acr)t aber fing e$ an ju fi ö t> u e n unb ju rotn*

(ein (kuita), aU roenn 3emanb feb,r franf fei unb Sdjmerjen babe, unb

er fonnte e$ nid)t ftill machen, attd) nidjt hinaufbringen, fonbern rourbe

felbft franf unb jtarb. 23on biefem ^>aufe fam bie ©eucr)e in« Dorf;

jroar nafym man nachher ba$ 33tlb f)erauS unb roarf t$ in bie (See, aber

bie Äranfbeit t)atte fd)on fajt bie ganje Ginroofjnerfcfyaft ergriffen, unb bie

ÜKeiften ftarben baran. Sielleidjt roaren ba$ <5d)roeben — roer roeifs b<\$

jefjt? fiu.

7. Zxat bie $eft in ein £au<3, unb bie 23erool)ner riefen tt)r,

roenn fte fie bemerken, ben ©rujj: „Gü-welsin! ©ott fegne!" ent*

gegen, fo r)atte fte feine ©emalt. ©rüfjte aber bie $eft ju erft, fdjlie*

fen bie Seute ober o er ab fäumten ben ©ruf, fo mußten fie fter*

ben. Kert.

8. <5o trat bie $ejt aueb, in ein #au$. beffen 33eroolnter alle mit

9luänafnne einer alten 9Jkgb, bie auf bem Ofen lag, in tiefen €>d>Iaf

oerfunfen roaren. Die ÜKagb bemerfte , rote bie $cjt (Einem nad) bem

9lnbern it/ren <&tab ober «Spiefj auf bie 23rufl feljte, roobttrd) bafelbjt

ein blauer ^lecf entftanb, oon bem au$ bie Äranfbeit ftd? über ben

ganzen Seib verbreitete unb in furjer Qdt ben 2ftenfcben töbtete. 2113 bie

*ßeft ftd) roieber entfernen rcollte, rief bie 2ftagb it>r $u: „9hin berühre

bod) aud) micr) mit beinern ©tabe!" Qlber bie $eft erroiberte: „Du bift

nicr)t mit auf gef^rieben!" Slud) blieb fte oen allen £au£genoffen

allein am Seben. Kert.

9. Sin Jöeib fa§ oor bem genfier unb ftriefte, mäfjrenb bie Übri-

gen fd)liefen. Da trat ein üftann in beut fdjen Kleibern b,erein, ber

einen flehten £unb mit einer ©djelle hinter ftet) t)atte. ßr berübrte

bie <5d)lafenben mit einem Stabe unb roarnte H$ jffieib, baoon ju fagen,

bafj fte tb,n ge[et;cn. 23alb ftarben 21lle, bis auf biefeS SBeib. Ru.

10. 3n ein ©eftnbe in Äerflätt auf Sföormä trat ein fleiner

grauer Sftann mit einem breieefigen #ute, in ber einen #anb ein

2id)t, in ber anbern einen <5tab unb unter bem Qlrme ein 53ud) tra-

genb. 5ltle 33croolnter fd>(iefcn feft, nur ein alter 9Äann, ber auf bem

Ofen lag, roaebte unb faf) bat beginnen beä ^eftmanneS mit an. Diefer

rührte 3«ben ber Scfylafenben breimal mit bem Stabe an, roorauf jebeä*

mal ber ©etr offene laut äc^jte. Gin Äinb lag in ber SSiege, er näberte

ftcb, berfelben, fat) baS Äinb an, blätterte bann int 23ud;e unb berübrte

lai Äinb nidr)t. 91m anbern borgen traten 9UIc bi$ auf ben ©retS unb

baä Äinb franf unb ftarben am brüten Jage. Der 9llte aber ging gleich

t)inau$ in ben 2Jiorafi, madjte eine ©rube jured)t unb führte bie fieieben

babin, roobei bie langen roeißen £aare oon jroei jungen bübfdien lHäbcben

bis auf bie (Srbe nieberbingen. Wo.
11. 2ßer mit ber ^ßejt fprad», mttpte fterben. Clin fleine« Wäb^

(ben borte, t>a$ ibr 33ater mit ^ernanb fvradi , unb fragte: „Wit mem
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fpridjfl bit, 33ater?" dx antwortete: „Sei ganj fttü, mein &inb!" 91m

anbem borgen trat er tobt. /?o°\

12. SDie Saitern von Suih) hatten jtcf> in ben ffialb cxeflüduet,

unb ein alter ÜJcann ncbft feinem aßcife hatte fteb in einer •peufdnune
eingerichtet. Za eS ihnen an ÜBrot fehlte, gingen fte nad) $aufe, um
neuen Donath ju holen; bei iOcann aber warnte feine grau, nicr)t §u

reben, wa$ ihr and) begegnen möge. %R$ fie an bie #ofpforte tarnen,

faf> fte auf bem ^foftett einen blutrotl)en #abn unb rief: „Skäa,

far, en blorea häna ! Sieh, 23ater, ein blutroter #abn!" ,,„21ch,!""

antwortete er bätteft bit $od) gefebwiegen
! "" ging ins £au3 unb nahm

23rot. 911$ er aber in ben Kalb jurücffebren wollte, war fein 2Mb fd>on

tobt niebergefunfen , fo bafj er betümmert allein gehen mu§te. fVo.

13. SBettn bie Setzen jum ©otteäaefer gefahren würben
, fab man

juweilen ben grauen Ana ben mit feinem breieefigen £>utc (tri-

nurka hatt) neben bem SBege auf bem *yelbe eint)erlaufen , fpringen

unb tanken, als? oh er fid> freue, wieber Semanben gewonnen $u

fyaben. h'ert.

14. (Sin finnifdjeS üMbdien, wdct)c$ in & erteil biente,

bannte bie ^cjt mit ©orten unb feblojj fie in einen leeren ^ferbe*

ftall in 9ieina'3 ©ejtnbe ein, warnte jeboch barer, ftcb in ber 9iäbe

fdjlafen ;u legen. Salb uadUier aber maditen mehrere junge Sftäbdjett

neben biefem Stalle 23abeguafieu , unb eine* von ihnen legte fieb im

Stalle aufs Strol) unb fdlief ein. £a erhielt bie 5ßeji üftaeht über fte,

töbtete fie unb fam tos: , worauf fte ein fo gtofjeä Stent über bie ganje

©egenb herbeiführte, h'ert.

15. 9lo6 einmal bannte bajfelbe ftnntfdje üftäbeben bie $ejr mit

Kraftworten, lief in einen $f ortenpfoften mit einen großen 23 obrer

ein Zod) macben, trieb fte bafelbft hinein unb fddug einen 2v>ad)b
/
olber*

pflod' bauor, moburd) fte auf 7 3ahre, 7 Neonate unb 7 Jage einge-

fcbloffen würbe, h'ert. 5lud) in 2Botm£ madne eine Finnin, bie mit

ihrem SOlanne eben bei Sarbt> an3 2anb gefommen war, bie ^eft unfdjäb«

tict). Sie liefj in ben s
^?fefton ein angebohrte^ Stüd Sogetbeex«

baumbolj ein'eken, bannte bie s
$eft hinein unb rerfcbloB ba$ Codi mit

einem ^ßfleefc von bemfelben &oUe. Seit biefer Qdt ift bie fytfi nidu

wieber auf 2Sormä gewefen. Et han tien har ent wäre inga päst, sa

fiunkelnge satt fast'n. Wo. SgL § 364, 10 unb 385, 2. SD. 2K. 2.

21u<*g. 1135.

IG. Ifa einem anberen Orte liefj ber Äaifcr. um ber $tege \\\

fteuern , ein Sriuff, auf weUtem alle SftenfduMt ton ber Äranfbcit befaU

len ober fd)on geftorben waren, unb auf welchem jtd) Der lebeubige

Job befanb. auf bie hohe See binauefuiuen unb in ©raub fterfen,

worauf fogleid) bie Sende aufhörte. Rng.

17. 3n 9ht nö waren in einem ©eftnfce 2l(fe gejtovben , iA% auf

ein 2öeib , weidet , um nidit bie 9?adi}t unter ten lobten zuzubringen , in

einem anberen #aufe um 9iaditquartier bat. 2lu$ ^untt vor 'Jlnfrerfuitg

würbe fie jebod) uid)t eingelaffen unb Hupte jßi ihren Seiften suriieffehreu.

föupwitrm (Sibofoife II. 22
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511$ fie aber am anbern borgen in jenes #auS trat, fanb fte eS gänjlicf;

auSgejtorben. /?«.

18. 9cad> Ghftlanb fam ein 23oot bon frembem Sanb, an be(-

fcn Steuer ein grojjer f cb n» arger 9J?ann fajj. Sie 33auent am Ufer

riefen ihn an, aber er antwortete nid)t. unb bie übrigen Bootsleute traten

Seichen. 2er Steuermann (anbete, {prang mit &ütfe einer laugen

Stande anS Ufer unb trat ju ben 33auern. Qllle bie er berührte , (an fett

tobt nieber, bie Übrigen flohen unb trugen bie Seuche in alle ©egenben.

So mütbete bie ^ejt fort, bis am Gnbc üRiemanb mehr übrig blieb, bie

lobten ju begraben , unb ganje ©egenben fo menfdienleer mürben , ba$

man bie %u «taufen im Sanbe fünte, bot greube, Spuren r-on üften*

fdjen gefunben ya. haben. Set Seuche bermodjte Diiemanb Ginhalt ju

tlntn, ber Schmatze berbeerte 2l(leS, unb mer itm erblicfte, floh, erfdneefen

unb ftumm bot ihm. (SineS 5lbenbS trat er in eine £ütte, in welcher

ein frommes 90{ütterct)en bie Sbinbel brebte. Sie rebete U)n an

mit ben ©orten: „Sei gegrüßt, iü ©otteS Tanten! Terre, terre, jum-

malimme!" rcorauf er ausrief: „9tun ift eS genug!" unb eilig ftd)

jurüetjog. Seine Baubermadjt mar gebrochen , unb einfam faf>en ihn in

berfelben Dkcbt #ifd)er auf einem 33oote mieber bahin utrücffteuern , wolier

er gefommen. 6. Snknb 4851 Der. 1. 35. S. I, 243. S>. 50c. 2.

3fa*g. 1136.

§ 396. 1. Sie 5? ich, feuchen, melcfje öfters in auSgebehntem

SORape bie Djifeebrobingen beimgejuebt haben, rühren oon einem böfen

©elfte her unb haben bähet gemöfjnlicb, eine fefyr grope SBeircüftung an*

gerietet. So fiel j. 23. 1751 an ber Seuche fämmtlicbeS £ornbiel) auf

bem ©ute .pobenbolm bis auf 2 alte Ddjfen, unb bie 55 SSirtfje in

JHöicfS behielten nur 10 Cchfen unb 8 Mbe am Sehen, maS ein fehr

cmbftnblicbct Serluft mar , txü bie meiften arbeiten mit Dchfen berriebjet

mürben. Wenden.

2. SBot bieten höhten fam ein fd^marjer Stier, Äurjtob

(quiga-ded) genannt, auf bie 3nfel SHogö unb richtete unter ben Äühen

eine gro§e iUieberlage an; benn maS er anfaf) unb anbrüllte, baS mujjte

fterben. Rog. Sgl SMüttenb. S. 239 f.

3. 3u berfelben 3*ü. a^ °i e üttcnfcbenbeji gtofjtrte, legte ftet) eine

©aleaffe an bem alten 53oUmerf bot ft er teil, mo eS früher redjt tief

mar, mäbtenb man jefet häufig ttoefnen 3'UßeS bal;tn gefyen fann, bot

hinter, unb ein SRuffe bon berfelben fam ins Soff, mo er oon einer

23äuerin etmaS 5Dcild) verlangte. Sie magte nicht, il;m eine abfdUa'gige

9lntmort ju geben, meil fte aber nidjt rottete , moai er fte haben moUe,

unb ^erbacbj fcböbfte (tgl. § 364, 9), fo inelfte fte insgeheim eine

Sau unb a,ab ib,m bie Saumild), dt ging bamit an ben Äatffeffen

inS ©ebüfd), unb machte eine %t\X (ein päst) in ber ©eftalt eine!
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Beinen Ana ben mit einer OTü^e, ber in jeber #anb einen Stocf mit

eiferner Sbitje trug. W\t biefen Spielen ging er au$ auf bie Schweine

unb tbbtete jie, fo ba$ fte unter großem ©efebrei flarbcn unb fafl im galt«

jen 3>orfe feine übrig blieb. Sa3 ftnmfd;e ÜJcabdjen bannte enbltd) auch

biefe 93(age. Kert.

4. %\\ Verteil mürben bon einer febroeren Seuche alle Schafe

befallen, unb 9iiemanb raupte Math bagegen. SDte Sdmfe »erben nämlich

oft rote rafenb (fSnat; ober bumm (shTumbrat), wenn bie 2Beiber

SonnerötagS ober Sonnabenbö fbinnen ober Imfbein. Nu. Wi. Wo. ©.

§ 352. 299. Sa fdjttitt man einem berred'ten Schafe ben Äopf ab

unb nagelte ibn über bie Jtyür bed ScbafftalU. Kert. 2?gl.

ÜRüUent). 239. — Sei einer Seuche auf SBormä batte ein ffiirtb, fefcon

3 Äül)e verloren, unb ba bie inerte frarb , lief er bor ber Pforte ein

gropeö S od) graben unb bie jhib, ftelienb mit bem Stopfe nad)

bem Stalle gewanbt bineinfenfen. Sa l)brte bie ilranfbeit auf, unb

t>a$ 2>iel;, weldjeä au£ tiefem ©eftnbe »erlauft mürbe, fam immer lieber

jurücf, ja e$ fueb/tc fogar über baä SKaffer bon ^ullapä nad) SStatml ju

febwimmen. Wo. «gl. S. Tl. 380. CXXIII, 69. Sterben viele 8dm*

mer, fo wirft man ein tobtet Samnt aufs Ja er). Wo. 2?gl. Scr.

rer. Liv. II, 678. SBolf I, 202. Soeclei 118.

5. Sie Sßetfoniftcatiott ber $eji finbet ftcb, fjäufig. Q3ci ben Slo*

roenen beijjt bie 23ier)feud)e Äuga, roie bie ^eft bei ben Serben, unb fte

erfdjeint roie ein fdjecfigeä ftalb, melcbeä bureb fein ©efdirei iftinber

unb Schafe tobtet. 3>er Seufet fagte: „©egen bie Shiga hilft nur -öarfe

unb #aue , b. i. 23egräbnijj." Sie Httbauifcfye ^ßeftgbttin © i 1 1 i u e

erfdjcint in weitem bleibe , mit feurigem Strange unb 3auberfföbett an

ber Stirn
; fte teinft itjren Opfern mit einem blutigen £ucr)e ; mobin jie

tritt, ba öffnet ftcb, ein frtfcbeS ©rab. 35. 55c. 686 ff. 9luch ber St'or =

but mirb auf Spirjbergen unter bem Tanten 3i n $ a perfonificirt alä ein

alteä 2Beib mit 11 Sctweftern, Södjtem be$ Äönigä fierobeS. S. Grman

2lrcb> IX, 1, 162 ff.

6. 3n Ä erteil b,errfcr)te bor etwas mehr als 100 Oabjen

—

bielleid^t 1741, bgl. § 370, 5 — eine febwere Äranfheit, eine Slrt

Starrframbf (§ 202), bie man räde-sjük, räddelse (fro. rädsla,

SBangigfeit) nannte. Sie bon ihr Gefallenen blieben plbfclicb auf ber

Strafe ftel;en mie Saljfäulen unb fielen bann entmeber tobt nieber,

ober tonnten jid) bod) gar niebt roieber erholen. Selbft in ber Äabelle

fanfen einft eine ÜJcenge ÜJccnfdjen tobt nieber. Sa gelobten bie SR&iu

ner, ihren Sdjmucf abzulegen, nämlich bie glän^enben ÜJcefftnggürtel,

rigsbältnr, bie in JRiga gefauft würben unb eine DJcenge fleiner ÜRefftng*

22*
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ringe enthielten, unb bie SBeiber warfen ibre perlen, Silbermäufe (md-

l'iar, greife Stlberperlen , wie «öafelnüffe ) , ibre breiten ftlbcrnen Singe

mit (I&etjteinen , beten fte auf iebea Ringer einen trugen, tlire Span*

gen mit ©lrt?ftüct\hcn ( kr.ick-spälsar), ja felbfi bie 23änber auä ibren

Söffen in ben gffnfj otoet in bie Sumpflöcher. £afür webten fte ftcb

blaue unb reibe leinene lüftcx unb 53änber wieber. Xa. aber- aud; bieg

niä)t SBiel b fl lf< fa verfvracben fte, © otteö SB ort mebr in ben Käufern

ju treiben unb wesentlich, breimaf 5ibeube in ben Käufern ptfammengu«

t'ommen, \\\ beten unb ju fingen. £iec- gefdmb aud> , unb als fte jum

erftenmal beifammen waren, jeigte fiel) wäbrenb be* ©ebetä in bei einen

(idt bes 3immer» e"t beller 2 icbtfcb ein, ber langfam an ber Secfe

entlang in bie gegenübetliegenbe (Me unb fo oben runb um bie Stube

herumging, bis er verfcfjwanb. — Seitbcm feien man ben £enner*tag*

abenb fo wie Sonnabenb unb Sonntag unb arbeitet au tiefen Sagen

nid)t. Kerl. $gl. § 352.

7. SBie febnetl ftcb felbft in unferm Sahrhunbert an brobenbe ©e=

fahren unb geheimnisvolle (heignifje allerlei fenberbare ©crüdrte unb

Sagen $nfä)Ue|en, baren geben "bie unter ben dauern umlaufenden 33e*

forgniffe jur Qtit ber (Ebclera mebr ali a,enügenbe Semeife. (53 ver-

breitete ftcb n&mttä) im 3abt 1848 auf bent Sanbe unter Sdnvcbeu unb

ßbften ba$ ©erädjt, tä feilten, ba ber ÜJcenfcr)en }u viel feien, (rinige

von ihnen, unb ;war bie ärmeren, vergiftet treiben. 3 11 bent Gnbe

feien ben Quoten mebrere ftiften ®ift uigefchicft, welches auf bie Stvapen

geftreut, in bie Brunnen geworfen, ine 23ei£brot gebaden unb in ben

Branntwein gemifdn werben fotle. 3n £apfal feien alle ©ranne« vergiftet

werben , weshalb man alle Brunnen jubedte unb ftcb jut §lud>t auf bie

Jnfeln fertig madue, auf welchen man ftcb fidicr wäbnte. Nu. Mo.

8. Gittern üöeibe in föevaf, welches ein g«fj faure RtT$ |«

50rarfte führte , würben von einem Unbefannren 25 Kübel Silb. gebeten,

wenn eS ibm erlaube, ein Pulver in bie MM) ut fdütten. Söiel wurbe

ibm geüattct. Tac- SBeib aber fubr mit ber ÜJcild; an einen abgelegenen

Ott unb [ie| fte bafelbft ausfliegen. Nu. Mo.

9. Jn einen 51 rüg trat ein webfgefleibeter 0ett, Tiejj ftcb einen

ScbnavS geben unb bat bie SOirthin, gegen eine Belohnung von 20 SM.

Slb. auS einem §läf$ä)en, baS er ihr übergab, iebem Uubet'anuten , ber

einen SdntapS ferbere, ein 5ßaar Irovfen in baS GMaS ju träufeln.

Sie nabm baS (Selb , verfpunb feinen 2Bunf$ }U erfüllen unb bemime

auch gleich eine Gelegenheit, ibm felbft unvermerft einige Stapfen in ben

Branntwein fallen ju lajfen. Sobalb er benfelben geturnten, fiel er tobt

bin. 3)ie ©irtbin eilte auf bie $oli$ei, bie Sache amu^eigeu; a\$ man

aber in bae ^att»? tarn , war ber öeidwam verfdnvunben , unb Üüemanb
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rouBte, voo er geblieben fei. Wo. Siefeiben Beforgniffe unb (Serücbte

wieberbolten jtds 1853, aud) erjagte man in #apfal fcbcn r>on einer

alten §rau in grauem ft leibe., bie in ber Dämmerung herumgehe

unb mit itjrem «Stabe bie £obc3opfer berühre.

11. Socalfagcn.

§ 397. 1. Sas Sd)lojj ]U £apfal, gä-shl'otti, rourbe oor

»ielen %ab,xtn Dom $etnbe belagert, unb bie Befafeung, obgleich fte juwei*

len burdj ben unterirbifcfjen ©ang, ber unter ber See f)inbureb nad)

9ceucnl)of führte, Lebensmittel erhielt, geriete) in bie größte junger«*

notb, ba bie Belagerung fcbon in ba3 7. 3ar)t ftd) hineinzog. SDie

geinbe aber litten aud) Dfcangel unb ftbicTten einen Spion ab, um jii

erhinben, cb bas Scblojj ficf? nod) lauge werbe galten fönncn. Sa bie

Belagerten bie Qlbftd)t beffelben merften, liefen fte ben einzigen nod) leben*

t>en Od; fett innerhalb ber äußeren Diingmauer überall herumführen unb

teilten ihn jum Brüllen, fo tav ber Jlunbfchafter an ben mfdnebenften

(Stellen bies Sebene^etdien rernabm. (£r berichtete baber bem Heerführer,

ba§ noch, l)inreichenb Borratf) fei, worauf berfelbe bie Belagerung aufhob

unb abjog. Nu. Haps.

2. Sie Sage von foldjet Jdufchung ber fteinbe ift fehr verbreitet.

S. 2>. S. II, 147. SOMUcnt). 30. 79." Bei ber Belagerung »We»al«

1577 mußten fiel) 35 ©erbergefel len in Bocfsbäute gebullt auf

ben -Stauern geigen , um ben 9iuffeu wci§ ju mad)en , \a% man wenuifteus

noch. Boeffleifd) habe. Bgl. 3nlan& 1846 9er. 7.

3. Bor ber großen Äird)enthür im havfalfchen Schlöffe liegt ein

fct)on etwas üerftmfener ©rabftein ohne erfennbare Jnfduift. Unter ih.ni

ift ein Batermörber begraben, ber eben in ber Äircbe mit einem (Sibe

unb bem ©enujj bed heil. *Hbenbmal)ls fein Berbred)eu abgeleugnet unb

hinzugefügt hatte, wenn er fdnilbig fei, fo wolle er nid)t 30 Schritte aus

ber Sird)entl)ür hinaus tljun tonnen. Sobalb er aber 25 Sdnitte von

ber Äirdie entfernt war , ftür^te er tobt tiefen unb würbe au berfelben

Stelle begraben. Nu.

4. (Ein Iheil ber S t ab tm au er von iReoal beifst Jungfrauen*

mauer (jumfra-mur), weil ein im rcrirbifdjeä üftäbdjen, inbem es

in ber Sd)ürje bie Steine baju jufammenfd)(evDte , an einem üRorgen vor

8 ltl;r benfelben erbaut haben feil. Kerl. Bgl. § 384.

5. Bielleidit fteht biefe Sage, bie gtwifj fvüber ocUftdnbtger gewe--

fen ift unb nod) irgenbwo bei (Ebften ober Schieben weiter ausge--

fübrt erhalten fehl mag, in 3ufammeubang mit bem 3ftegebetorn
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ober 3ungfrouwentorne in bei 9^äf>e ber Scbmiebepforte. 5ln bet

ber Stabt uigewenbeten Seite ber inneren Pforte ijr übet bem Sappen

Dieralä t>&i 23 üb einer Jungfrau (DJcaria?) gemalt. Qlud) r-or ber

ftarie = p forte ftanb ba3 23ilb einer 3uugfrau , welches im Sinter

1709—10 herabfiel unb einen borft befam. Srangcll 82.

6. Sie ft'rche r-on Sorme\ bie ein ©raf Souglaö ju gleicher

3eit mit ber Stabt Dier-al gebaut t)at , foüte erft auf einem £ügel bei

©uibö, ber nod) jefjt fterfe^baefa Jjeifjt, gebaut »erben, aber was

am Jage gebaut würbe, ftürjte in ber 9c acht wieber ein, benn ber ^lalj

gefiel ©Ott ntd)t. Sgl. Afzel. III, 103 f.
Runa 184S ©. 16. — Sben*

fo ging e$ auf einem #ügcl bei #ullo unb auef) auf bem Sinbmüblen*

t)üge( bei ÜJcagnu$f)of , welche^ bie heebften fünfte ber 3nfcl ftnb , bie in

alter gut, als ber übrige Jfycil t?on Soims noch, unter Saffer ftanb,

allein hervorragten. — 5lle man aber auf ben *pla|3 gelangte, wo jcjjt

bie Strebe ficht unb roo fcamalä ein $ferbeftall war (r-gl. § 196),

fo erfdüen bafelbft ein Äreuj, unb al« man anfing ;u bauen, fo fam in

ber i>iad}t fo viel baju , als am Xage vollenbet war. Ho.

7. 911* man anfing, bie Ären Küret) e $u bauen, war ber *JMat}

baju gan} in ber 9tät>e beS jefcigen tommafafebeu Ärugeä gewählt.

2lbet bie Stelle gefiel (Sott nid>t, unb bor 93au fonnte nidu ju Staube

fommen. 3n einer 9cacbt , in wefdier bas fdjou aufgebaute eublidi ganj

unb gar in jtcb jufammenfiel , brachte bort eine .Hub 5» ei fdneemeijje

Ocbefälbcr gugleid; pH 2Bett. 2)tefe bat man fovgfdltig aufgefüttert,

unb alö fte grojj unb ftarf genug geworben waren, auf fte ein hölzernes'

ivreuj gebunben unb fte bann in ©otteä tarnen laufen laffen. So fte

nun julefet fteben blieben, ba bat man bie föeujfirdje bingefefct, bie ihren

tarnen bon tiefem heiligen Äreuje empfing. Gftn. ©cf. II, 3, 62 f.

8. £ie Kirche ju $übl)alcp foüte juerjl auf bem furrifcfjen

|>ügel bei Verteil erbaut werben, aber ber jeufei (na* anbeten bie

Reiben) ri§ in jeber SJiadjt wieber uieber, toai am Jage gebaut war,

bahev mau ben 53au aufgab. Sublicb erhielt man bie Reifung, mau folle

jwei junge fdnvane Stiere (stiijtar) , bie juojetcr) geboren unb noch

nid^t gebraucht feien, vor einen neuen Sagen fpanneu, unb wo biefe

ftehen blieben, bie Äirdjc bauen. Sföatt faub bie Stiere unb liefj fie auf

einem Sagen einen grojjeu Saiten jiehen ; im Salbe {iiejjen fie auj eine

^eilige Sil et (ebftn. pühha lepj unb liefscn fteb, bauchen uieber. Tierhäute

man bie ftirdje unb nannte fie nad) ber filier. Nert. 23gl. 35. Sag. I,

4.jO. 3Rüttenb,. S. 112 f.

9. %ii bie Äirdie fertig war, ärgerte fieb ber Jenfel fo barüher,

bap er mit einem ungeheuren jeläblode nad) ihr warf, aber fte bet*

fehlte. Voller Surh pad'tc er ben Stein uod> einmal \o feft , bajj ftcb,

feine 5 Ringer baiin abbrüeffcn unb ein großes* Sauf bavon abbrach

,

ftemuue feinen auf gegen ben Jltrt, worin man noch einen -\> ti f ficht,
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unb wollte c^en bie Äircbe zertrümmern, als ber Jpafyn fragte, unb er

weisen mu^te. 3um Slnbenfen j"tet)t nod) ber Stein, ben man Jeu*
felSftein ober leufelefup (§ 270, 5) nennt, neben bor ftivche.

Dag. Bgl. (Sfm. ©ef. II, 3, 62. ©. 6. I, 275. Sttütlenb. 6. 26'8

ff.
Runa 4848 6. 25. Afzel. III, 103. II, 156 f. «Hart Ruberen

war er ju ^ferbe unb trug ben Stein in [einer JRocf rafct)e , als er itjn

aber eben herausnahm , fräbte ber £ahn , unb er mußte ifyn fallen lajfen.

Qod) brücfte er noch wüthenb [eine ginget r) in ein , unb $az $ferb hinter»

liefj , inbem eS fid) bäumte , in bem f^liefe bie Spur [einee £ufes. Rert.

10. £ie ftirche in Diucfö feilte erft auf einem tjofjen Ruftet bei

•patja, Ä ir febacfa ([. § 143) gebaut «erben, aber mag man am Jage

baute , würbe in ber -ftacbt wieber mebergeriifen. £a fpannie man zwei

f rf) tr> a r^ e Stiere oor ein 3ocb, unb wo bie[e flehen blieben, baute man
bie Äircbe. Xefo würbe über bie[e bie Söeiffagung auegefprocben , bap

jie, wenn einmal 7 ©ruber ju gleicher $t\i in bie Kirche träten, ein<=

fallen unb bie ©emeinbe reryfyütten »erbe. Nu. 5BgI. 2öarel. ©. 83 f.

2lnbr*e Cocalfagen
f. § 60, 82, 127, 132, 190.

§ 398. 1. 3^i[rf)fii & er teil unb JRöicfS auf 2ao,i> ftebt man

in einem Jannenwälbcben einen Sanbbügel, ben Streu* berg (korsbacka,

ristimäggi), auf reellen nod? jefet jeber jum erfreu 3fflale Bofbeireifenfce

ein fleineS beljerneS Streu* fteeft, rcae ibm ©lücf bringen [oll. 5Jkncbe

bie[er Gtinnerung^eicr;en ftnb mit Stunft hübfcb ausgeglitten. 3ln tiefer

Stelle nämlich, begegnete oor langer 3 clt e,H ebfrnifcber Brautzug, ber

r>on $üt;hatep fam , einem fcfywebifdjen , ber frd) r^cn SRöicf^ nach Stertell

begeben wollte. £a ein Brautzug ungern ausweicht ober fid) unterbrechen

läßt ([. § 287), fc entftanb ein Streit, ber enblicb in einen blutigen

Stampf überging, in weld;em bie beiben Bräutigame, bie bamal« noch

ÜDegen trugen, ftcb gegenfeitig burchfofyrtcn. h'ert.

9?ad) Seppa 2Ibo (ßjin. ©ef. II, 3, S, 63) form eine Braut unb

ein Bräutigam um , unb mehrere ©äfte würben lebensgefährlich rerwunber.

SMefelbe Sitte [cü in Beranlaffung einer äbnli&en Begebenheit Lei ber

^eu = ÜJcarienf apelle nicht freit »on SRabolm, mo aud) ein Sfreug

ftefyt, t;err[d)en. 3n biefer Stapelte rraren fiele Silhermünjeu r-ergra*

ben, bie bie Bauern um ihrer Selig feit nullen barin geopfert hatten.

Bgl. § 354. 9lls biefelben aufgefunben unb weggenommen mürben, hörte

man bie Seelen allnäd)tlicr) Hagen unb jammern.

2. Bor v-ielcn 3ahrcn holte ein Bräutigam aus $afd)lep aui

ÜRucfö [eine aus Boorms gebürtige Braut beim unb mar febon faft ben

Sunb glürflid) pafftrt. als bas (li$ brad) unb er mit ber gangen ©efefl«

fchaft in ben iyluthen ertvanf. Braut unb Bräutigam , nadi Zubern auch

fämmtlidie (Säfte, mürben in Steine r-erwanbelt, bie mau noch jet?t

fieb/t, unb £od),eitsfteinc (brylaps-stainar) ober Brannte ine (brü-
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staiaar) nennt, grübet lagen fie tiefer in bet See, fegt, ba baS Sffiaf*

fer niebtiget ftel)t, finb fie in bet Duibe beS UfetS. — (Seit biefem un*

glüdlidjen ftatle beiratfyet niemals ein üftdbcben obet ein Jüngling attS

einer fronten ©emeinbe, betut eS ifi ton ©Ott fo beftimmt, bajj febeS

itircfifpicl für ftd> bleiben fott. Nu. II o. Sgl. Qttmi über bie (Soften

47 f. 2Rüüenf>. 108 f. 2). 6. I, 425. Subn unb ©fy». 269. Sffi.

füllet 351. Snlanb 1846 <£p. 527 f.

3. SBotmS mürbe (1575?) von ben Ja taten vermüftet, nnb

nut SSenige tetteten fiel) auf ben gtojjcn Stein <3mäen, bie Scbmiebe,

bei 33oibr>, reo fie bie geiube, meiere fte mit $afen unb mit Soljen auS

Sirmbrüfien ju erreichen fud;tcn , bind) ftebenbeS ©äffet abrrebrten. Sgl.

§ 424. Äftbre verftedten ftd} in (Inuben bei tfetflätt (§ 127). 3« &eil

übrigen Dörfern trieben fie bie DJcenfden in bie Käufer unb jünbeten tiefe

an; ben v$aftor verbrannten fie in ter Sabfiube. 2Inbre griffen fte, flogen

ben päntiem baß gell vom dürfen ab , ben üffieibern febnitten fte bie

Stufte ab unb brachten 21lleS um, benn ibv Hauptmann fmtte befohlen,

Äeinen ju verfebonen. (Sin <2o!bat tarn in ein #au$, meldieS ganj leer

ftanb ; nur ein Äinb lag (ddielub in bei SBiege, ftted'te feine 31tnte gegen

ibn aus unb fab ibn freunbltd) bittenb an, fo bajj et es nid^t übets £erj

bringen tonnte, es ju tobten. Xa aber fiel ihm bet fttenge Sefet)! beS

.sV.tuptmanuS ein : et roarf bie ffiiege um unb butd)bot;tte baS Äinb von

b inten. Wo.

4. Sei 2tfplünb auf 3BoimS ftanb früber ein Ärug, in Feldern

ein (Sbfte, Üftart ober 2)iarbi £>anS, bie Söirtbfdjaft führte. 3» einem

SSintet fubr ein Sauet öcm Aüuge aus nad; Jagö , verfdnvanb abet unb

man glaubte, ba| et erttunren fei. Salb nachher mürbe eine 3agb

angeftellt, unb bei Slfplünb tobtete man 7 Sßiölft. £a eutbedte mau in

bet !?cdbe beS AttugeS ben ßeidmam beS Sermiften; bet jtrüget geftanb

nad) langem Säugnen niebt allein btefc, fonbent audi nodi viele anbete

Üftorb t baten unb erlitt bie vetbientc Strafe. Jet Jhug aber mürbe

veibramtt unb ift feitbem nicht triebet aufgebaut, flu. Sgl. $ 325.

5. 3n So rhu ivat ein ftarfer , roilbet Aterl unb gtojjet J>ieb,

Samens J)um SataS. Gtuem mobil abeuben Säuern, bet ibm 2 Diubet

Santo ju leiben fid) meigerte, brach et ins $*vt , trug feine QJelbfätfe

auf ben Mof, nahm 2 Oitibel beranS unb tief bann bie Seilte herbei,

ihnen ben fHeid>tl;um beo ©eijigett ju jeigen. St teurbe ergriffen , in

Retten gefd)(offeu unb $r»ifdjen jtoei SKanntt gelegt, bie ibn bemadjen

follten. iDctt teiebter Semegung abet fdütteltc et bie Letten von fieb,
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warf bie 2Bäd;ter ju 23oben unb ging baoon. 3um arbeiten üftat würbe

er gefangen unb am Äaaf (oranger, «Edjanbpfat;!) mit SRutt)cn gejü^i*

tigt; er rief af er : „<2cbfagt nur, fd jtarf ibr wollt! 3$ madie mir

nid;t£ baraul!" anleite aud; feine Spur r-on (2d;mer$en. — ÜJJan fübvte

itjn bann wieber inä ©efängnijj unb bewad;te il;n aufö ©enaufte; er ent-

fam aber auf$ 9ieue unb jwar mit $ülfc beä 23 Öfen fgäl' Jak, be$

alten 3 a tob). Sa würbe in ben Ä treten befannt gemacht, man fotle

it;n lebenbig ober tobt einliefern, unb aU er balb naebber in ben (Spci=

d;er einel 23auem auf dhxdö cin$ubred;en fud)te, fd;ojj biefer il;n nie=

ber. Jf'o.

§ 399. 3ur 3cit ber fcf)roebifcr)eii £errfd;aft (oieli. 1638, f. Utf.

B. 5) [durften bie 23auern jym ©rojjsSRogö brei Seputirte nad)

(gtoeffyolm , bie um 23eftätigung it;rer $rioilegia bitten feilten unb oom

Könige aud) wirflid; mit giinftigem 23efd;eibe entlaffen würben. 5) er

©utöberr aber t;atte ben Seeretär beftod;en, unb biefer fdjrief) in il;rcn

SBtief alä fönigl. 23efebl, baß wenn fie in Dreimal anleimen, (Sinei »<ra

Ü;nen geföpft, ber 3^eite oon *ßferben jerriffen unb ber dritte in einem

mit Nägeln befd;tagenen g-affe 511 £obe gereut werben foüe. Sa fie nun,

obue baoon etwaä ju at;nen, eben mit frohem 8tutr)e abreifen wollten,

bat fie ber fd;webifd;e peebtget in ©totfbolm , an ben fie oon (Stjfttanb

auö empfohlen waren, ihm ihre ^riiulegia unb ben föniglid;en 23rief ju

geigen, wa6 fie benn aud; nad; einigen Steigerungen tbaten. (ix entbeefte

bie 23erwecbfelung
,

ging felbft jum Könige unb l;ielt ihm bie *ßrhnlegia

unb baö 2lntwortfd;reibcn fnieenb entgegen, worauf ber ^önig befa()l, bem

(Becretair ben Job anjutbuu, we(d;en er bem britten 2lbgefaubten jugebacht

t;afce, unb i(;nen ibre 5ied;tc beftätigte. h'L Bug. 9?ad; 2lnberen fielen bie

5lbgeorbneten auf ber Strafe m bem ftenfter beä Äönigö auf bie Änie,

worauf er ftc hereinrief unb ben €eeretoir auf feinen Äniecn bie rid;tige

Antwort fd;reiben lief?. If i.

Sie dauern auf ©rofj^iogü hatten frül;er ein ^rhnlegium, weis

dn'e ihnen oon bem bänifd;en ftönige, unter beffen JKegierung fie fid;

angefiebelt l;atteu, gegeben war. Sieä war auf ein grofje^ Rapier mit

grüner S inte gefd;rieben, würbe i(;nen aber oon ben dauern »on

&leiu=9{egö entwenbet. Gr. flog.

Sie Sauern in ben ffeineren Sörfern bei JJiöicfö hatten früher

biefelben ^rioilegia wie Äertell unb 9iöitf'ä. 3br Seputirter aber, ber fie

bei ftd; trug, würbe oon einem (;ieju abgerid;teten 23ebienten tractirt unb

burd) ba$ fiarfe ©etränf au£ aller Raffung gebrad)t, lie§ er fre ftd)

tntwenben. £u£el I, 390. 23gl. Utf. D. ' 19. 22.
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£ie ©cbweben ^u Äertell Ratten ein altes Pergament, in rotb

cbem ihre 5Rect)te oerfcbrieben waren, unb welcbeö ihnen ein Äönig fron

<Sd) weben, ju ber 3 ei1 - ^a He " acr> £agö frerfejjt würben, a.U eä nod)

fein Rapier gab , auegefteUt hatte. Gt3 war friereefig unb tjattc an ben

4 Gcfen S^fel, mit benen e£ jufammen aebnnbeu »erben fennte. 3n
bemfelben war gefagt, wenn Semanb ber (Sbeüeute ben Scbweben irgenb

Unredu ober Kadjrbeü jufügen werbe, fc foüe er (ein, wie bie Spreu »or

fcem 23inbe. Kert.

£a ein ©utsberr — wabrftf einlief) ber £iefronent fron $arba$
f.

Urf. D. 27. — ben fertellfdjen Sauern ju tue! Arbeitetage auflegte,

frerflagten fte ihn unb triefen ibr ^3ririlegium fror. 3br 53e»ollmäcr;tigter

erhielt front 9)tanngericbt ben Sefcbeib, er foüe bat £ocument,

über treldieö Ihm ein ükfrerä gegeben würbe, balajfen unb naeft 4 2öocben

6 Dcbfen a\i ©eriebtegebübr bringen. £ie anbern Säuern aber woüten

nid)t jatjlen, unb fo fam er erft nacr) einem halben 3af)te wieber »or l>ad

©eridn, ebne Ocbfen mitzubringen, baber ba£ ^rioileauim im 9J(anngetid;t

blieb.
'

h'ert. »gl. Urf. D. 5.

Ginmal (1701) gingen bie Säuern fron ©rof^ffiogö ju bem

fcbwebifdien Äenige, ber ben grcjjen Ärieg führte, nad? SaiSbö ((Sd^lejj

Caiä in Sir-lanb) unb erhielten wn ifym Seftätigung ihrer SJtedne. 5113 er

ihnen ihre kaviere jurücfgab, fagte er: „Sewabrt bie Slugen , ben &cfrf

unb biefe bier! Wafta ögwana, wafta hve ä hisse sjär!" unb entließ

fte freunblid). Gr.Rog. Sgl. Urf. ß. 14."

12. Sttärcfjeit.

§ 400. Unter ben €d)weben unfercr ©egenben fcfyetnen febr wenige

Kardien 511 curfuen, unb auä ben reichen (Eagenfrcifen Scanbinafrienä,

bie ben Stoff ;u fielen 9Räxä)en baigeboten haben, febeint ihnen wenig

Erinnerung gehlieben zu fein. %xt eimelne fron Deutföen ober Gbften

gehörte ober au$ gebrückten Sudlern gefchöfrfte märchenhafte (yr;cihhingen

futb ihnen befannt unb frieüeicbt etwas national gefärbt. 3o fennen fte

j. S. tau fchene üftärchen from DJiacbanbe Ibom (berättelse om ainebys-

ken, 5L ÜK. I, 9fr. 47) aber na* einer getauften Überfetumg , unb

erzählen ti baber faft wörtlid^ wie $a$ ptattbeutftbe. »gl. Bäckström II,

115 ff. ferner ift eine beliebte (Zählung rom bnmmen ÜJfafc ober

Qlfdienmafc (Tuhka-Mats), ber mit mefüngenem, filhemem unb golbenem

^ferbe auf ben ©lasberg reitet, bie fte aber fcfion burd) ben Kamen als

efltntfa) auerfennen. »gl. Ä. m. I, i>cr. 21. SJh'illenb. 432 ff. 457.

Aucr; ein Üftärcbeu, welche^ mit bem fron ber weisen unb febwarjen Sraut

(ft. SW. II, 9h. 135) Äh;nlid)feit bat, ift erweislich Wm bagofeben ßbjten
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nad) bot ftuef gebracht rootben. 211$ 23eif»iel • tbeilen wir tue befannte

6rjäf)lung »oh bem IRäuberfyauptmann (Ä. 2K. I, 9cr. 40. 23ed)ftein 2).

2Rcird;en 278) in jroei abroeicf/enben 2>arjietlungen mit.

2) i c föäuberbraut.

Sine Äaufmann$tod;ter reifte mit einem $ur;tmann burd) einen gro*

fjen 2öatb, »erirrte ftd; aber unb fam in bie üftdfye eineö großen Sdjfoffeä,

in roelcr/em, rote ber gutnmann meinte, 12 Räuber roofynteu. 2>a fte

bodj gerne baä innere biefeS ©ebäbeuä fer)en roollte, gab fte bem

$uf)rmanne tfjrc Ubr unb befaßt it)nt , roenn fte um 12 \U)i nict)t roieber

ba fei , roegjufafyren unb ÜKenfcfyen ju fucr)en , ftd; aber fo lange in bet

9cät)e ju verbergen. 2>ann ging fte hinein , fanb aber 2ltle3 »erlaffen,

tuafyrenb eine Stenge ©olb unb Silber auf ben Jifdjen lag, »on bem

fie einfteefte, fo »iel fte lajfen fonnte. 311$ fte (Sfocfen »or ber 2t)üt unb

©eräufer) t)erte, »erbarg fte ftd; l;inter einem großen ftajten unb t)örte

ba, rote 12 SRatibcr mit ihrem Hauptmann, ber rote ein gro§er 33aron

angeffeibet roar, t)ineintraten unb ein junget SRäbdjen, bie 33raut be$

#au»tmann$ , mit ftd) fd;le»»ten. Ungeachtet ifyxti fyIct)enÄ brachten fte

biefelbe um unb roarfen ben Seidjnam in ben Heller, um (Seife barauä

ju fod»en. 2)er Hauptmann aber $og tf>r »orfyer bie SRinge ab, unb ta

ber eine nief/t herunterging, fo f)ieb er ben Ringer ah, ber auf ber

2>iete liegen blieb. £ann festen ftd) bie SRäuber jum (äffen unb trauten

gehörig, fo ba$ fte balb in tiefen Sd)(af »erfunfen balagen. 9hm fd)lid)

ba$ 2Rdbcben mit abgezogenen Sdntt)en (unter bem Äaften f)er»or, nabm

ben abgehauenen 5in3er fluf unb gelangte gtücflid) »or bie 21}ür, roo fte

eben ben gufjrmann roegfaf;rcn t)örte, i(;n aber nod> burd) i(;r 5mfen

beroog, fte aufzunehmen. 25ann fuf)r fte rafd) ba»cn unb fanb aud) ben

redeten 2Beg roieber.

9kd) einiger %ät fam ber Hauptmann als »ornebmer $err gcfteU

bet ju ben Gitern be3 2Jiäbcr)enö unb l;ielt um bie 2od;ter an ; it>rc

(altern rebeten. it)r fefyr ju , fte aber roollte nidjt. 511$ er jum jroeiten 9M
fam, beftetlte jie it;n auf ben folgenben 2ag, unb in einer grojjen 93er*

fammlung, roo er baö Saroort ju ermatten fjoffte, jog fte »löfclid; \>tn

Ringer fycrauä, ;t)ielt it;m benfelben »or unb rief: „So feib 31;r mit

Gurer früheren Staut umgegangen! 2öie roürbc eä mir ergangen fein?"

3u gleicher 3 c it brangen Solbaten fyerein unb nahmen ifm gefangen; eine

anbere Slbtt/eilung rücfte in ben Sffialb unb fing bie Übrigen aud;.
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£er Äaifer, ber von ber grecbbeit unb bem bieb/erigen ©lüef biefe*

ffiduber^ gebort t)atte , Uej3 ibn »ot fid> fornmen unb fragte, rote ei e$

gemacht fjabe. Gr erjagte, er babe immer um He reid)fien ÜJcdtcben

gefreit unb jte ttadiher umgebradit, burcr) bereit -Dcitgabe er ein fo großes

23ermcgen erworben babe , bajj er wol;l bie £dlfte eincö Äönigreid)3 bitte

taufen fonnen. 5)er Äaifer fpracb: „$afd)ol nad) Sibirien!" IVo.

SR ä u b e t ©tünbatt.

Gin SJRdbcfyen blatte fid> vorgenommen, Seinen ju fyeiratfyen, ber nid)t

einen grünen SBart l;abe, unb beäbalb fd;on viele freier abgemiefen.

Gntlid; fam ein iunger ftattlidjet ÜOcann mit grünem Saite unb wie ein

Jäger gefleibet, ber jtcr) um jte bewarb unb fo gut aufgenommen würbe,

tajj fd^on nad) wenigen Jagen bie Verlobung gefeiert werben fonnte.

SRuu forberte er feine Staut auf, ibu bocf> einmal in feinem Scbloffe im

naiven ©alte ju befudien, unb ba e$ am ndcbften Sonntage fcfyöne* 2öet=

ter war, f leitete fte ftd> an unb ging in tett 2Öa(t , immer ben grünen
Sßeg entlang, b\$ fte ju einem vrdd>tigen Sd^loffe gelangte, weldeä

von einer bofyen i'Jcauer umfä)tojfen war. Qlm Jhore lag auf jeber Seite

ein Söwe, bod) fdjritt fte muthig }toif$eit ihnen binburd) unb fam in bie

febönen, großen unb berrlid) gefd)mücften ßtmtnet, fab aber feinen TLttt*

fdien. 6nblid) traf fte in einer ftammer eine alte ^t'au , bie jte

erfdjrocfen an fab, unb rief: „Adi mein jlittb! warum bift bu bielier

gekommen? $)u bift in einem Diäub erbau fe; aleid) wirb ber SRduber

nad) #aufe fornmen unb bidj etmotben! (Entfliehen fannjt bu nid)t, benn

bie Sötten (offen wobt 3eben herein , aber ü>itemanb mieter hinauf. Soä)

mid> bauert beine 3ugenb , unb ba id) aud) f*ou lange gern weggegangen

wäre — benn id) bin nur geraubt unb mit ©ewalt biet jurücfgebalten —
fo wollen wir verfudjen ju entfommen. £ier ijaft tu 2 SB tote, tavon

wirf bu iebem ber Soweit einö in ben Dtacben , fo werten fte unä tnrd)--

iaüax. Sttbet eile, ehe e$ 51t fvüt wirb!" 3n bemfelheu Augenbliefe aber

horte man Sann unb fab ben Zauber mit feiner Sdiaar jurücffoinmen.

„Qld)!" rief bie Alte, „je£t ift e$ ju f»ät! Ätted)' fdmell bier unter bicä

23ett, unb ©Ott fei bit gndbig!"

Xie [Raubet Ratten ein f#6n<ö jungeä gitauenjiminet mitgebradu,

nahmen betreiben bie Äoftbarfeiten ab unb etmötoeten e$ auf gtaufame

Sßeife. £ann jogen jte noeb bie Eilige von ben Ringern , unb ba ter

eine nid)t herunter ging, fo hieb ber Hauptmann btn Ringer ab, unb

bitfei [yrang gerate unter ba$ 23ett, unter weldjem baä SWfib^en lag.

2)a fie itnt nidit gleich mieter fanben , rief er: „Sffiaä (ollen wir lange

fudjen? 2Ba$ hier in bet Stube ift, fommt [a nidjt fort, unb wir ton*

nen z$ morgen nodi eben fo gut fluten. Saft unä jefct tod) erft eflfcn

unb trinfen!" SDieö gefebab , unb na&bem fie reidlicb vom fdnMifteu

SEBeine ^u jicb genommen, legten fte jtcb jum Sd^lafen nieber. SIM nun



12 ÜTMr^en. XII. vpiaty. 293

§401.

9111c fd)nard)ten, frod) ba$ 9Dcäbd)en Verbot, fiecfte ben ginget mit bem

föinge ju fidj imb madjte ficf) mit ber Sitten auf bcn 23eg, befättftigte mit

ib,ren betten 33rotcn bie Soweit imb fam glürf'licb nad; #aufe.

Diad) einigen Jagen erfduen ber Sräutigam wieber, würbe anfö

greunt(id)fte aufgenommen imb fragte, warum beim feine liebe 53raut tf?n

immer nod) flicht befudjt f>abe. ,,3lcr)," fagte fte, „idi wollte fdjen Ijinanö

tommen, aber id) t)atte einen fo munberlidmt Jraum. üftir träumte, td>

ginge in ben Söalb immer ben grünen 2Beg entlang unb fäme enbticr) ju

einem großen frönen <cd)loffe, r»or teffen £t;orc gwei Soweit lägen!" —
„„ €o.etwaö ift bei unö uidit!"" unterbrad) er. — „$5amt ging id) t;in=

ein unb fanb r)errli<$ gefd)mütfte Belltet - cin ^ immer [djßner als baS

anbere!" „„2Ifle$ nur für Sie, mein <£d)a^!"" fiel ber ^Bräutigam ein.

„2>ann aber träumte mir, 3t)t fämet nad) £aufe mit einer fdjönen £)ame,

brächtet fic um unb fdjiüget it;r ben Singer mit einem foftbaren Dringe

ab!" — „„$fui!"" fagte er, „„wie fann man teer) fo tivoai SDummeä
träumen!"" — „3«!" antwortete fte, „t$ war wo(;l nur ein £raum;
aber er war mir fo lebenbig, — unb t)ter ift nod) ber Ringer." 2Rit

tiefen SBorten jog fte ben Ringer l;ert*or unb legte ifm auf ben Jifdj.

2)er Stäuber, als er ftcr) »erraten fat> , fprang auf unb jog feinen 2>otd),

um fte ju burd)bor/ren , würbe aber in bemfefben QUtgenblid'e Don ber

2Bad)e, bie borget beftetlt unb bei ben legten iföorten ber 23raut tn3

Rintmet getreten war, ergriffen unb gebttnben. 9mn jog man nad) bem

SRaubfd)loffe fyinauä , bemächtigte ftd) feiner ©piejjgefeQett unb fanb im

Äeüer mehrere Seidmame ton SMätcben, bie r-ornebmen <3tanbe3 ju fein

fd)ienen , unb grofje (Sdmije, welche jwifdjen ber SUiett unb ber 93raut

geteilt würben. 2) er Stäuber aber geftanb feine Sdjanbtfyatcn »pt ©eriebt

unb erjäl;lte, ba§ er immer nad; ben reid)ftcn üftätdjcn gefreit, fte tann

ermortet unt ü)r ©elt ftd) mgeeigttet fyabe, worauf er tetm mit feiner

33ante ter bertienten ©träfe übergeben wurte. Wo. Kerl.

XII. £«rad)e.

1. Einleitung.

§ 401. 2Bie über ten Anfängen jeteö Sebenö ein tiefet ©ebeim-

nip fd;webt, fo ift aud) ter Urfprung ber ©pradje, ber tiefjten unb

unmittelbarften Offenbarung teS (Seiftet, bem mcnfd)tidjen Serftante ein

unlösbares SRat^fel. SWut tas" ©eworbene, ten nad) beftimmten ©efejjen

organiftrten Seib ter €»rad)C erfennt unt erfovfcfjt er, um bind) if?n ben

©etft berfclben ju erfaffett unb a\\$ ben früt)efien Überlieferungen auf bie

(Sntjlefyung bex menfdjlidjen Stete einige <Ed)lüffc m mad)en. 2>ie gegen*

wärtige <E:prad)e fann nur auä teurer aümäryiicfyen (Sntwtcfeiung unb au«

ben t>erfd)iebenen formen, in welchen fte jur drfdjeinung fommt, au«
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ihren abroeidjenben Sbiomen begriffen »erben. 9iid)t in 33üd)ern nämlicf),

fonbern in ben ÜJcitnb arten lebt bie Sprache, aus ihnen erklären jtcb

bie Sßörter, bie Biegungen unb Fügungen bei Sdn-

iftfpracf)e, unb auS

tynen fud;t biefe immer neuen Stoff ftch anjueignen, ftch ju erneuen unb

ju erfrifdjen. 23gl. Almqvist, svensk spräklära. 237. Rydqvist, den

histor. spräkforskningen. Stockh. 1851. 4 f. 9luS ben Dialeftcn läfjt

ftd) ferner fo mand)cr Sd)Iufj auf bie früheren 93crijättmffe ber einzelnen

Stämme gu einanber unb ju ^aä^barr-ölfern machen, tr>ie benn bie Sprad)e

oft fiid)t in bie ftinfternif} leuchten läfjt, in roeld)e bie beglaubigte ©e*

fd;id)te nicht ragt. — Wcdjtm bie r>orliegenben gorfd)ungen ben 2Seg auch,

ju l)tftorifd)en Qtufflärungen gebahnt r)aben unb ifjre (Srgebniffe einigerma*

fjen ben fd;önen SBetten ©rimmS (©efd;. S. 5; entfpted)en: „Sptadje

ift ber tolle 9ltf)em menfd)lid)cr Seele; roo fte erfcballt ober in Tuntfmälern

geborgen ift, fd;nnnbet alle Unftdjerfycit über bie 23erbättniffe beS 23olfS,

baS fte rebete, ju feinen ÜWad)barn. gür bie ältefte ©efd;id)te fann ba,

roo uns alle anbeten Duellen oetftegen, nidjtS mehr auftragen, als forg*

fame Gh-fovfdnmg ber Skrroanbtfcbaft ober 5lbroeid)itng jebet Spradje unb

SSJcunbart bis in ifyre feinften 5lbern ober ^afern."

$)ie $auptbialefte ber fd;roebifd)en Spraye ftnb ber uplän=

bifdje, ton bem ftd; bie in SR öS lagen gefprodjene 2Runbart noch

roieber unterfdjeibct, ber balef arlifdje, ber götifche (oft = unb roefi-

götifd)e unb gotlänbifd;e) unb ber fcb,onifd;e. £>aju fommt nod) ber

nttlänbtfdje in ginnlanb, unb biefem roürben ftd) junädjjt bie et;ftlän=

bifcfyen anfdjliejjcn , bie ftd; jroar r>on ih,m tnelfad; unterfdjeiben , mit if;m

jufammen aber bem götifd;en jumeijr ähneln. SDic an ben lüften ber

Dftfeeprooinjen gefprod)enen infelfd;roebifd;en ©ialefte jiimmen im

allgemeinen mit einanber überein, bod; laffen ftd; 5 #auptmunbarten an

unferen lüften unterfd)eiben ; nämlich, : 1. SRunö; 2. £>agö; 3.

JßormS; 4. 9cucfö unb dgelanb unb 5. Söich, terpal, iftogö unb

9iargö. 2tm (£igentl;ümlid;{ten ift bie Sprad)e ber SRunöer, r-on roeld;er

ber Superintenbent Sroafyn 1767 behauptete, bafj fein ÜJcenfd), et fei

»on reeller Nation er rootte, ein ©ort baton tuuftet;en fönne, roenn fte

gefprodjen roerbc. S. fiaigolb Seilagen j. 9ieuv>cränb. JRufjf. SRiga 1770.

II, 361 f.

* ^talcfte.

§ 402. Ungeachtet ber 2Scrfd)iebenl;eiten betrachten roir bie infel-

fd;roebifd;en üRunbarten als eine einjige, roeil fte in ben meiften s^unf=

ten mit einanber übereinftimmen unb um nid;t bie Übetftdjt alljufehr $u
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erfdjroeten. — Sie 21bweid)ung r>on bet S^tiftfprac^c iji übrigen^ nicfjt fo

gro£, wie es fcbeint, trenn man He 33auern
r

fd):ieü unb rtad>läfftoi mit

einanber teben f)ött, bety geben bie eigentbümlid^en ober veralteten 3lu£*

btücfe, bie auf eine gang befonbere 5lrt auegefprocbenen Gonfonanten, unb

bie 23erdnberungen , Segnungen ober Verfügungen faft aüet 3?ocale ibrcr

Sluebrucfsroeife ettraö fet>r frembattiges. 53ei ber Verbreitung bei ©griffe

fd)roebifd)en aber burd> bie 23ibel unb bae ©efangbueb, burd) bie *prebigt

unb baö ©efprdd) bes Seelforger«, fo roie butd) ben Umgang mit anbeten

(Sdjroeben f>at jtd) bei ben Scannern eine fonberbare üftifdjung gebilbet
f

bie aüetbingS berftänblidjer ift, e$ abet bem gotfeber febt fd)roet mad)t,

baä eigentlich) Sialeftifdie ju erfennen, ba trot) aller Qiuffotberungen ber

23auer jtet) ftets nad) ber Qluebrutferreip bee mit il;m föebenben richtet, ja

offenbare gebier au« £öflid)feit nad)abmt, roeit er ftd) fd)eut , fte gu ber«

beffetn , ibm aud) wenig baran liegt , roie gefproeben roirb , trenn man jid)

nur r<erftdnbigt. Unter jtd) freilid) galten ftd) aud) bie Scbroeben nid)t

feiten über biejenigen auf, bie falfd;et ober abn?eid)enber Sluebtüde ftd)

bebienen. 33gl. Ekman 63.

Sine anbere golge tiefet ©btadjtnifdjuncj ift, bajj beim 23olfe felbft

ba$ <Sprad)gefübI nid)t mebr ftebet leitet, unb oft, fogat bon benfel*

Ben $erfonen , für baffelbe 2öort 2 ober 3 betriebene formen als rieb-

tige angegeben »erben, bie jum Jbeil ber 6d}riftftotad;e obet einem anbe*

ten £ia(eft angeboren. Sgl. ©timm ft. 2K. 1815. II, 2. XVII. <So

mifeben bie Sootfen bon Obinebolm manebe ftnulänbifd)e Jbiotismen unb

<3düfferau«btücfe, bie utfbtünglid) ber r«(attbeutfcr)en ober ber englifd)en

€btad)e angeboren, unter it)re Oteben. 3lucf) fangt (Einiget, j. 33. bie

befonbere afbiritte 3Iu«i>rad}e ber donfonanten, aümär)lid> an ju fdwmben.

Stimmt man nod) ba$u, bajj aud) bae (£bjinifd)e ftd) immet mebr in

gamilie unb Sprache einzubringen fuebt, fo ijt es nod) $u fetrounbern,

bajj felbft in ©egenben, reo bie &itd?enfbtad>e efyftnifd) ift, unb reo bie

Äinber nur efyftnifcf) tefen unb fingen, boct) in ben Käufern bet fd)roebifd)e

Xialeft nod) fo tein ftd) erhalten t)at. 25gl. § 190.

9lu3 ber 23ergleid)ung mit ben Xialeften <Hd)roeben3 liejje ftd) biet-

leidet über bie £eimatb unferer 3nfelfct)roeben etwas ©enaueteä beftimmen.

Selber ftanben mit ju biefem Qvetde nod) ju wenig #ülfsmittel ,u ©ebote.

ftad) ben oon 3Umqtüü\ 3f)te, #of unb Gabaüiuä gegebenen üftittbeilun*

gen boten oot^üglid) bie götifdjen £ialefte jiemlid) fiele 23etgleid)ung$=

punfte bar. Über ba« bieüeid)t nod) in anbetet 33ejiel)ung (§44) roid)«

tige 3biom in SKoe lagen t;abe id) bie je^t nut ftagmentatifd^e 9tad)rid)=



296 XII. ©praAe.

§ 402.

ten erbalten fönnen. Ginige Slbntiebfetten geigen \\d) aud) mit ben front»

fdjen unb tiortt>eaifd>en Sialeften, (o rcie r>icl ©emeinfames mit bem

3£länbifAen. (Sine treit größere Übereinftimnutttg mit ben infelfAtre-

bifAen 2)cunbarten finbet ftd) in ben »on ^ipping au$ 9it)tanb mitge*

tbetltcn Spradiproben , unb in bem nu'htblid) au$ bem fiirdjfriel St) mite

in ginnlanb eingebogenen 2?ertcrr, erj?iAniffe, inbeffen Bare icf> miA bier

auf bie #aitptrefultate befArdnfen mü((en.

3. 2cl)rcibtt>cifc unb %lu$ipvacbt.

§ 403. Sei ber Neigung unferer Stifelfifytoebert , bie 23ocale ju

fd)ärfen, of)ne bodj ben fofgenben Gonfenanten ju »etboppeln, meldte

aus bem 9?erfe£>r mit ben Gl)ften herzuleiten ift, fd)ien cä am fcaffenbften,

leben furjen, gefd)ärften Selbjtlauter bind) ben einfachen 23ud)jtaben

—

roo 3n>eifet entjleben fonnte, buvd) ben 21cecnt ausjgejeicfynet — unb ben

geb ernten burdj ben barüber gefegten Gircumfler m bezeichnen. 23o in

jufammengefefcten Wörtern bie langen SBocale nüeber ferfürjt »erben, ba

bleibt aud) ber Gircumfler weg. Sie unbebeutenben (£d)wanfungen ber

Sluefpracbe jwifeben ai unb ei, äö unb üä, au unb ou, 1 unb 1\ u unb

w' u. f. vo. fonnten bei bem altmd'oliAen Übergange eine^ Sautg in ben

anbem utAt burchgängig berücfftditigt werben, aud) bat niebt bei allen

5lu$brüefen ber entfpred)enbe in jebem ber 5 Sialefte aufgefticr)t werben

fönnen. 3ur Unterfdjcibung fon ber fd)Webifd)en unb anbeten Spracbcn

ftnb bie infe(fd>webifd)en 2£örter, mo eine 23erweAfelung (Statt futben

fönnte, ncimliA in ben §§ 403—405 unb 408— 410 mit gefrerrtcr

•<5dmft gebrueft.

Über bie einkehren Saute ift ju bemerfen: Sie <Sd)ärfung ber

23oca(e fommt befonberö in jweiü)lbigen Söörtcrn r>or: täla für tala,

häwa, häa für hafwa, gera für göra. küraa für komnia, läda
für lada, läsa ober lesa für läsa. ©ebefynt werben namentlich

fo(d)e Swlben, in welchen einige Gonfoitanten aufgefallen ftnb, wie im

©ried)tfd)cn
; j. 23. är für andra, gäP ober ga für gamma I

,
jan für

j.lrn. ©ebebnt unb gebrochen wirb baä a inlRunö; j. 23. in loand,
einft)(big aber mit bem Jone auf o, noat (natt, J\u: näl), hoand.
Gbcnfo wirb baö ä auf Dhtnö gebrodjen, j. 23. in buäi, suä. u r,

uatuP, wobei ftd; ber Saut bei ä bem a nähert, fo baf; eä faji wie

büat, Aar flingt, eine 23recbung, bie ftd) in bieten beutfeben Siafeften

j. 23. in Jt)üringen unb <2d)waben, wieberftnbet, wo man noase (ftafe),

iasel ( Ofet ) , liebe, rüose, güet t)ört. 23 gl. läpp, buorde rom fro.

bord, el)ftn. moa, koa neben ma, ka; it. buono , fpan. buena r>on
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bonus u.
f.

ro. (Jbenfo gua, guad" (gärd)
,

guaag, guar (i

gär), guas, fua, fuald (fäll), bl'ua, kual', luag, mual'ti,

muan, muat, ruak (räka) , ruager (rä), skrual', skual,
slua (slä), snual' er, spua, spuan, stual'e, trua (träd )

,

tuar, uaburn (äborre), uara, uasn(äs) wroua ober «row'a
(wrä) u. a. 2lu<^ roo im Sdjroebifcfyen a gehört roirt , ijat bei £taleft

ua, ;. 93. buan, (barn) , du am (darab), guald (gall), kuald,
kuam, ua (af), ual (arla, iil. ärla), uands (andas) u. a., t o ob

oebj caä u etroaä in o über.

£a$ lange ä Hingt guroeilen fef>r fein, faft affectirt mit roeiter

üDhinböffnung : läme (lambet, H$ Samm), mät, (Steife, lä (laf, 93aum=

mooä, »erfcfyieben »on lä, lag, ©efellfd;aft; u. a.

ä t>at mitunter einen gang eigentümlich, gutturale* Jon, j. 93. in

hä, kä für hwad? känka u.a. £>ie Unterfcfyeibung r>on ä unb o g. 23.

in hän, üla , hon, cor/m, hors, $ferb, 6g e, 2Boge ifi nicht ohne

Scbroierigfeit.

2)a$ e fcfyroebt oft in ber 2ftute groifcfyen e unb i, g. 93. eda unb

ida, äta, ked unb kid, kött, mila ober nie IIa, emellau.

£aä lange u nähert fiel) oft tem y, unb ijt bafyer burch yu ober

auch,, reo ber Übergang voüenbet gu fein fd)ien, burch, y roiebergegeben.

y brücft immer ben beutfdjen Saut ü au3 ; bau fcfyroebifcbe y lautet

bei ben ßnfelfcfyroeben oft roie i , ijt bann aber auch, fo geblieben
; f. §

404. Überhaupt ift überall fo oiel roie möglich, bie 9tuäfpracl)e genau

naebgubilben r>er(ud)t.

2)ie 9lu$fprad)e ber Gonfonanten ift mitunter höchst eigentljünu

lid}, boch, laffen ftd) ferner allgemeine Regeln bafür auffteöen.

d fefyr roetd) faji afpirirt am Gnbe ber 5Bbrter, etwa roie ta$ iöl.

3", bar/er oft roe^gelaffen , roie in ber bänijchen unb fcr)roeb. 33olföfprodt)e

;

g. 93. mä (med), hä (detj, gTä, gPäo** (glad), guan (gärdeu),

kua (käda). 3m 9lnlaut bagegen oft roie t, g. 93. tin (din), ter-

fere (derförej. 3n Uiunö guttural : bröger (broder) , bräg
(bräd), ja läger, ich lachte, ober unhörbar: s'iu, sjuda.

f oor I ftarf afririrt, fl'i, fhl'i; fhl'äna; am (Snbc fällt e*

oft auä: lä für laf, 16, low für läf, tjü für tjuf, ä, ua für af.

g immer fyart, nie roie im (Edwebijchen roie j ober dj ; bod) r/ört

man dick für gick. 3m Snlaut bind; w, täwa (taga), liua, liw'a

für ljuga, ober fer)r roeieb
,

g'; auch, oor t roie w ober f, släwt
(slägte), maft (magt). Nu.

k guroeilen aftnrirt, g. 93. in khnishl'a, kPiggha. (5.$ roirb

nie roie im Sdjroebifcfyen als tj gefprod;en, fonbern immer tjart. 23or t

roie ch ober w: licht, enbigen, skrecht, erjcbjecft , räwt (raki,

grabe), sawtmöde.
1 fyat einen mcrfacfyen Saut: 1. ben gewöhnlichen , tall, grall,

lede, tulle. — 2. afyirtrt unb auf bem Saute ruhenb, lilh, ilh,

kjälh. — 3. mouiüirt faji roie Ij, gull-gulj, yll-ylj. 23gl.

norro. skaille, Äopf, aille, alle. — 4. V breit unb bem r ftcb näbernb,

JRuferourm ßibofolfe II. 23
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baber oft mit r oerroecbfelt, befonberS nad) b, k unb sh, bod> audi na*

23ocalen
, fo wie im Anlaut unb 2tu<ftaut, j. 23. bl*ä, kTite, tül'a,

häl'e, mishTa, shTäk, l'ita, äöl\ ifjöl\ fäl'as, rel'.

*}tf»nUd> in 9tormegen V für ba$ islänb. r<f, 5. 23. bl'i fäPog für blive

färdig, vel' füv verd, gaal' CgaT) für gaard. Asbjörns. I, 101.

Xeögl. in £alame: oPa für ord, joi'a für jord. Runa 1850 &. 27.

5tucb in ^innlanb fagt man g&P für gärd. 85fj£f. SSatd. 169 2lnm. 4,

fo wie baä portugief. branco für blanco, peligros 0011 pericula, foan.

Llobregat »Ott Rubricatus, ruff. BepG.no^-b altfl. Be.16.iKWb 00m alrn.

lilfalldi, Hantel (gotb. ulbandus, abb. olbenda ton e?i£q)a;) unb ba$

germ. ^erring, boll. Iiaring oon Äß/ec.

3n einigen 2öörtern roirb ba$ V fo meieb unb breit gebrochen , bat?

man es faft gar 'nicht bort, j. 23. bumska für bl'umska, blomstra,

kuan für kälen , likun für nyckeln ; nach m off er mit einem bumpfen

b 4 mie rSnibP, timbl'e. 23g(. }xipiß\ona oon fxoXco.

n vor k guttural, hank mie hängk, sjonke. 21m Gnbe bleibt e$

jurDcilcn meg, üta, unda (norm, undaj.

q. •Statt qw ift ku gefefct, meil man beutlicb ba$ u bort, kuin,
kuär, nur $umeilen kw, kwär für hwar.

r f. 1'; jumeilen febr toeici; , faji unhorbar, r', gjär'da ober

gj a d a für gärde , ha man für hammaren.

s meift febarf roie £ ober ss, befonbere" imQMaut; — s' meid) ein

ber 2JZitte ber ©örter; am Gnbe berfelbeu ijt lai meidje s unbejeid^net

geblieben); s
-' afpirirt faft roie seh, j. 23. Kers'ti, s'iuk, s'lacht,

s'njö, s'äP, s'jala. sh meieb afpirirt, äbnlid) bem ruff. jk unb

bem fran,. ge, j. 23. HäshuP, shjül, fersh. £ie Übergänge ftnb

biebei fo unmerflid) unb bie 21brceid)intgen fo groß, bajj fieb Ungleichheiten

nicht baben oermeiben lajfen. sh' mit nod) mehr oortretenber 2lfpiration,

etroa roie bat? engl, th, befonberä oor P, mit bem e$ einen jufammenge*

feftten Saut ju bilben febeint, j. 23. mish'l'a, wash' ober wash'l',

gjashT (gärdsle), mäsh 1 Ungar, EishM'bo, rosh' Pa ob.

rohPa, baish'Pe, fm. beisei, ogl. tai norm, vesl ober vellth, besl

ober bellth. Östgaard en Fjeldbygd. Christ. 52. €. 282.) 293.

sk , skj , stj unb tj roerben gerabe fo gefprod)en, mie man febreibt

,

niebt mie seh ober tsch..

w' febr meieb mie im Cfnglifcben, $. 23. nawa mie na-u-a.

4. i*erf)ältni# $ur Sdjriftf^radjc.

§ 404. 2>ie ben oerfebiebenen 2)ia(eften gemeinfamen Slbmeicbuiu

gen oon ber i3dniftfprad}e finb baup [fachlich, folgenbe:

1. Tai fcb.meb. ö, menn e^ au^ bem altnorb. au entjianben i)l,

lautet burebgebenä au, j. 23. laus (lös, tot- Iauss), gauk, jumeilen Su,

rcie bTaud unb bPäud. 2So ö auc^ ev flammt, bleibt ei ober ai.
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<E. § 408. £a$ fcfitt». ö, i£l. ,t, ä lautet im £ialeft e, ben der.

dauern, (tel. baender), ben (ba?n), Mc Sitte. £ae au* y bermge*

gangene fdivc. ö tritt als i roieber an ben Jag,
J.

53. birja ob. bire

(byria, (ro. börja), ine (yfir).

£a$ lange e (iäl. ei) lautet ai ober öi, j. 33. staii:, b a in

,

kwöit (til. hveiti) unb bein analog braiw. für ä fiel, a, ä) (agt

man ja, kjarr, tjänd, s'jäla, tel. kar, thian, säl. o erfebeint alä

u, lüft (loft), kuma (koninia): u ale y, hyse, hynn; y alö i.

grin, dina, sirana; boeb audi aU au, maura, säum, fa>. sy,

bod) rcabrfdjeinltd) ton sömraa, tel. sauma.

3. £ie offenen 25oca(e werben gefebärft, wära, läsa, bej'na

( höna).

4. £aö breite P, fo r»ie lh, r', s«, sh" unb w" fmbet neb

burebgängig.

5. £ie neuere fefeweb. 9tu«i>rad)e be$ kj, k, tj fror e, ö, y, ä

unb i tjt bier nirgend reeipirt, weld^ee alfl 23ewets bient, ca§ bie

urfyrünglicbere fdjwebifdk 91uefrvad>c mit bei Schrift übereingeftimmt bat.

6. £ie Gnbconfonanten unb Gnboocale werben weggefajfcn, nament=

lid) im Slrttfel fctfc Dceutri, j. 33. bSne für barnet, unb in ben 3ttfmi*

tifren , wie ker (köra), boeb auch gera (göra). Sc auch ana für

agnar, m ä a für emedan, rea, rejja für redan. £ocb bleibt ber

Gonfonant, wie baä vv iqjEXnvöriHov , nidit feiten, wenn ein SPocal

folgt, wirb aber fehr roeid) gcffrrodKn , j. 33. han wa tär unb han

war' ent tär: üta penga unb ütan enda.

7. Xai? g unb k gefyt oft, befonberä fror t, in w unb f über,

Wie in sh law t, luft, lauft fron läng, starft. dagegen wirb ba^

f fror t wie im *JJfattbcntfd>en (kracht, lucht) in ch öetdhbcrt, 5. 33. in

2: i cht, ©ift, skrichter, Sdmften. %m 31n(aut fällt aueb baä t vor

w ab, unb w wirb frerfd)ärft in f,
J.

33. finna (twinna), finning.

fäa, fä, (twä). 33gl. viginli für dinginti. lafon. ßtixccTi au* övi-

Kar%\ irifdv. fiche, gal. fichead für duiche, duichead. ©rimm ®cfcb.

I, 242.

8. Sie alte Gnbung ber 31bjectifra auf r unb ur bat ücb noch

frieffad) erbalten, 5. 33. argr, bl'indr, falskr, swägur. 2 tatt

ber Gnbffrlben er unb el roirb nod) häufig bie alte Cnbung auf ur unb

ul gebrauebt, fingur, himmul, ja gewur.

9. Manche eigentbümlicbe SQbrtcr fiuben fld> mit geringer ÖJ=

\reidmng in allen £ialeften , 5. 33: ärj. Sdr, bida. hisa. bo ägj;,

23*
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buldr, dadd, disk, dräte, ewja, faimar, gilta, grishl'a,

gruloka, gam, härda, baiss, hankle, häna, hSp, ika,

ilaka
,
jonst, kano, lägja, liggul', luck, märe, nann,

pila, runa, säum, skjäira, skino, spän, swe, tiggul',

tufte, tül'a, tullar, ul'mta, wik u. a. 5Inbre ftnb in 4 &ird>

fpielen übercinfiimmenb , j. 33. aik (Ru: hors), bälla (Wi: skälla),

bimöra, (Wo: bi-künung), bill (Ru: $maj, bilka {Ru:

männa, mödra), damp (Ru: fräj'd), gälet (Dag: färdet),

hästgnägja (Ru: horsgauk, Wi: ho rsignägja) , hosh-egla

(Ru: ul'da), krausa (Ru: klapsta), läda (Dag: marknad),

rumm (Ru: kal'ewa), ruck, rauk (Wi: skila), seppul' (Ru:

krüna), wärmöra (Ru: ohyra) u.
f.

ro. <&. § 410.

10. 33iele SGßörter ber <5d)riftfpracbe fennt ber 3nfelfd)»ebe nid)t,

tbeilä tr>eil fte über feinen 3beenfreiö binauäliegen, tfyeilä »eil er fie burdb

(Sttnonttme ober Umfcbretbungen erfefct. Unter anberen friert (Sjögren fol*

genbe 3citrr>ötter als ben föunöern unbefannt auf: anstränga sig, be-

klaga, bemöda sig, berätta, beskära, bry, djerfwas, fläDga, flöja,

fösa, frodas, gissa, glo, glosa, gnabbas, gno
,
gräma sig, härja,

hölja, hota, hwina, hyra, inskränka sig, kiänga, klä, kränka, leja,

nalkas , njuta , nödga , qwäda
,

qwäsa, röja, röna, sko , skönja,

skräda , skrida, sky, smeka, smyga, snäsa, sno, sprätta, stirra,

täppa, te sig, tjusa, tycka, tyda, wärna, \vistas, r<on benen einige

aber aucr) im Scbftebifcben feiten ober oeraltet ftnb. SDe&jlei^en »ermißt

man in ber Sprache ber iRunber bie Söörter: brunst, gadd, kry, lugn,

uos, rödsot, tapper, ungefär, wän , watnsot u. a.

X>uxi) 2Sörter ähnlicher 23ebeutung ober burch Umfchreibungen »er*

ben auägebrücft auf SRunö , jum £beil auch anberäroo j. 33. arbeta —
gera erwo (gera arbetiY«.), bereda — gera golkit Cgälet

Nu.), besöka — kum nest nagran, bo — liwa, böja — wik,

bringa — fer, döda — s'lua hiel', dröja — bi, fänga— fä, fara

— gä, gua, förlisa — mist, grata — skria, huska — kum i

häin, kum i haare (Nu. Dag.), ilända — satt te brinn

(Dag.), klyfwas — s'lä kl'üet (Nu. Dag.), lemna — lätt bli, löna

— giwa len, lycka (tillycka) — gera fast, nä — li, niga — bej

se, öka — gera mejjer (ek fetten), öppna— gera lous, pämiu-

na — säga, sätta — I ägg , skalfwa — darr ,
skryta — pris se

sjeäl, skymfa— kalla, slita— n e j t ua, snyta — fräs, söka —
1 e i 1 1 a ( s e k feiten ) , sorana — bli suaude, spisa — i t a , i d a

,
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susa — rousk, swepa lik — 'ägg klSro opa like, swika

—

bedräga, tala — glamma, tiga — bli tist , träda — gua,

trafwa — loup u. a. ferner ask — kiralde, bland — milla,

dank — s' P echt Ijüs, framdeies — fere hieneft, ganska — no,

halst — mest, ingalunda — upa engt maner, man — tu, mark

— sPäte, samteliga — allrejn, täppa — en lieh Tan guan

u. f.
ro.

5. itcvfdn eben heitert ber QiaUfte.

§ 405. dagegen fyaben bie einzelnen JUrcfyfpiele nneber tf>re ganj

befonberen ßigentr/ümlicfyfeiten, ja fetbft innerhalb ber ©ränjen betfelben

finben ftd) 3lbroeid)ungen. 3n Ggetanb $. 33. bort man fyduftg ä unb ö,

wo auf ber £albinfet 9Jucfö o unb u gebraucht roüb, j. 33. täP-kni,
hol' men, stöPpa, öl'mta für to-P-kni, hul'men, stul' pa,

ul'mta. (Sine 3lrt Steife fyeifjt in ^aft'lep: t al'k-hackare, in ©uba»

nä$: fl'äsk-huggare. £>en Ätug bei ftullendä nennen bie Ocfler-

bfier: Näse-kro, bie ©ubandöfcfyen : Wikkro, bie (Sdjobandäfcben:

Kullabo-kro. Sin umjduntcä ©efyege (fro. hage) fyeifit in #arja:

häa, in Ggetanb kopl'e, ein Jfiingeljaun in s
Jiucfo hurwa, in @gc=

taub unb 2öieb,terpal swe; einen 33rotfacf nennt man in (Sgelanb hash-
pnssa, auf 9iucfö torp.

Qluftatlenb ijt eä, i>a$ auf 2Bormä in ber Söeftfyälfte (SöcRcrroacfa)

ebenfalls 33etfd)iebenr;eiten oon ber im Djten ber 3nfe( (Cfterroacfa ) fyerr*

fcfyenbcn 9teberoeife oorfommen , unb jrcar ganj analog , wie in D^ucfö unb

Ggelanb. £ie rocjilidjen 3Borm$öer fagen j. 33. tjol'kniw' für täP-
kniw', teoP für teP (tili am (Snbe eineö <5at}e3J, hol'men jtatt

höPmen. 2)en Üftontag naeb ^almfonntag nennen fte korp-mända
flatt mullemända (§ 350), für stidande fagen fte stit, für

ämbar-ämbate (6imct). £te Sacfen ber SRdnner, bie fte mit blauen

3luf[d)lägen oerfefyen, ijcipcn bei ifynen wämsar ftatt wamsar, bie

fetyroarjen 3Öeibertöcfe serkar, wofür man in Sroibtt unb <2öberbv>

kjölhar, kjosh' Par fagt, roelefye 33enennung bie Übrigen nur auf bie

blauen SRbcfc ( blfi-kjölha r) anroenben. 3n &urf3 fagt man: sits

ner, j a- h uol'de, ja spräkar, in ben übrigen roicbterpalfeben £6r=

fern bqgegen: sits neder, ja häde ( id; fyatte), ja tälar. 3n

{Hbicfä fyeijjt ber ftopf hjoe, bie ^trnfd>ate hjöepanna, in Verteil

hüe, hueskäla u. f. ro.

£ie auffallenbften 33efonberbetten ber einzelnen ftirtf)i>iele ftnb

folgenbe

:

1. SRunö. oa ftatt a, uä ober ua ftatt ä, f. § 403. — g für

d, niger (neder), iger ober igar (eder), fogre (foder), lägre
(lüder), sPiga (släde), spaga (spade), wegakPamp ( wedklamp),

wägre (wäderet), gl'äger (glad), göger (godj. 31ud) wirb g r>or

P eingefd) ob en , degP (del, dela), hcgPsa ( (falsa) , trHgP ( triil).
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ferner geiu-audieu bie {Runöet manche eigentümliche 2öcvtct r meifien? p$%*

altete fct>rDet»ifcf>e unb alfnotbifcbe, bie an ben anbeten Crten fetten ober

in anbete: 23ebeutung vorkommen, j. 23. Sma, Dbeim, armopori,
bade (bedja), dür (afw. digerj, glanima, gP 6 (glöd), gowa,
griibba, gyubo, hew, hord, hors, horso-mära, hura,

hiirmul', hurr, hus'o, ilwis, kaPewa, kejw, kjälh,

klfggha. kj'ing, klüga, küno (qwinna), kuicka, magr,
männa, iuei»a, mela, nuran, petsikas, pika (piga,), puta,

rawstain, ruwagrait, sinka, s'ya, obet s'iu fsjuda), skria,

toruta, trulHjälda. ul'da, uTe, waipa, wejk, wimul' U. a.

6. § 410.

2. Xagö unb 2lltfd>webcnborf bei So er if I a rr». a. ku, kw für

hw. 5. 23. kuär, kwä.F für hwar, kuila, kwila, kuit, kuöit

pJ(Ct kwöit. kuofp (ßer. kwolk), koiss, kä, kälika (Ber.

kulugär). Sbenjo in 9h)(anb uub Dcorroegcn fo wie in #elfmglanb

:

quila für hwila, quättja für huälja , qwiilwd für hwälwd, kwandags

für hverdags, kwit für hvid, quass für hwass. Xeägl. auf ben \jd-

ciern: qvorje, Jeber, i*t, hver. 6. SD. 2R. <&. 255. 23g(. gort;.

!i\ uiteis, altn. hveiti, littb,. kw'etys, 23ei$en
; gotfy. hvas, altt;b. buer,

KU. <juis. nnb taä itat. nnb welfdie Gu für //', fo fcfyon Gwodan für

Wodan bei Puul. Diac. I, 9. Überhaupt entfpred;i-n ftcb k nnb h in

'jhtiaine häufig,
J.

23. gotb. hals, lext. c.oUuin , ebftn. kael: gotl). baurn,

lat. cornu
, gr. K£pag

,
fyebr. keren; gotl). haija, fdjreien , ebfhi. kar-

jama: a!tn hlada, ruff. K.djTb. 2>„ ®rimm ©efd). 8. 33. 399 ff.

b. s'j für hj, j. 23. s'jerta, s'jül, s'jölpa, s'jöl'men,

s-jär (Ber: shjerta, s j u I , hjelpa, hülmen, Bär). 2lhnlid) in

s

Jii)lanb nnb in ätotlpcgert, toie überhaupt h uub s in einanber übergebt.

SBgl. eS , sex\ VS, si/s, ffr. sükara, ebftn. sigga; gotb. hairto, £erj r

ffr hrd. hardi , ruff. cejiri,ne ; äXg , sa/. S. Qhüum ©efeb. 8.

299 ff.

c. £as ai ber übrigen Xta'.efte neigt fid; jum ei, j. 23. reik,

;Tiaild) , eikjar, stein.

d. SBot einen Socal im 2in(aut tritt juweileu ein j , $. 33. ja

r

für är, jeda für äta. 23g(. f(aw. eerb , ecn , eeTb, sum, es, est,

unb diMb , linib , bc'Ti., edo, es, est.

e. einige Eßöitet fmb eigentümlich: änkuro (wippku ro),

h I" ü l'a upa r, hära, Iasa, kräobain, skögris, wSnda u. a.

3. 2Siduerpal unb Drogb wie in £agö a, b, c; aujjerbem wirb

juweileu ein g cingefdioben ober beibehalten , rr>o bie anbeten Xialefte c*

lvoafaffen, j. 23. dugwar, rigja, signa äu , lugwa, ttgwa.

Sgl. bai färöifcbe bagva für [iL büa, glogva für glöa, skogye für

skAgr, Nu: sko: iv?l. myrkva t-ou myrkr. gernei jieben bie SBiebtet»

pakt ba>5 a bem ä oft i^or, g, 23. ga, sta, jänasi, alma. ^«gcgeo

gel)! in auberen SEBörtcrn t>ai ä in o über, ift wenigftenö fdnver bavon

;u uiucndH-ibeu, j. 23. bon {Nu: ban, barn), sota (Nu: säla,

2<\t<). bl*»inar, ffonar Tae d. ivelcbe« in IRucfö unb 2öormä jwi=
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fcben 2 Socalen oft toegfällt, bleibt, j. 23. wader, waderleik,
lede, eder, ti roirb aber bie »orl)ergef)enbe ©rdbe gefcfyärft.

4. 9fuefö. £a« )d)W. ä gef>t über in ä, jan, tjäi; au«" ö

roirb aufjer au, ai unb e auch, o, moPk, toTkni; au« o roirb u,

wo in 2öicf) terpal ö oorb, errfd;t , g. 23. s t u I" p a , m u 1 1 e ; einzelne befon*

bere 2Bbrter unterfcbeiben ftcb , g. 23. äskit, essande, grall,

feggar, hurwa, mä skräen, m ig gar, rüp, skreks, taftar,

tiggul, tulle u.
f.

ro.

5. 2Borms unterfdjeibet ftd) oon 9hicfo roenig, bod) gier;t man
bem ä ein ä, bem ja ein e ober ä cor, g. 23. fTätsad, gada,
gäshTe, djäwuF. SÖfan eifert ba$ ä aud) burcb a, roie in

maro, händ, band, unb ba$ u burd) ö ober e, borst, berst für

burshta. £a$ t unb p roirb roeicfyer auägefpred^cn ,
gäd, gade,

(bän. i«l. gat), raib, raibe (rep), unb mand)e Gonfonanten bleiben

gang roeg, g. 23. in en, est, ilh, täa, häa u. f. ro. Gigentfyümlidje

SSörter jinb unter anbeten: fikjat, fl'ina (fhl'ina), knäwul',
liwanste, rakl'a, rija, rö, t e j k n e , toko ll.

f.
ro. . «2. § 410.

6. ©rammatifcfceS.

§ 406. Über bie grammatifcben 23erbältniffe ber biefigen Ü^ialefte

fönnen nur einige Qlnbeutungen gegeben werben , tbetlä roeil bie ber ent*

fernter rooljnenben (Edjroeben nod? nid;t mit folcber «Sidjerfyeit burcfyforfdn

ftnb, bafj bie JRefultate einer roiffenfcfyaftlidjen Prüfung genügen tonnten,

tbeilä roeil ba$ bisber ©efammelte für bie meiften bcutfdjen Sefev oon gu

geringem 3ntereffe fein roürbe, um auf nodi fpeciellere SluSeinanberfejsun*

gen biet einzugeben. 5luä ben bjnterlaffenen (ioflectaneen Sjögrens über

JRunö, beren Verarbeitung ibm felbft leiber nicht mebr »ergbnnt war, ijt

t>a$ SBid)tigere aufgenommen

2)ie 23eroobuer ber £örfer, bie ftd) auf by, bi enbigen , beiden

bigjar, g. 23. Gambigjar, Aisterbigjar, Aimbigjar, felbft bie 23aueni oon

9lo«ler> roerben Rosbigjar genannt, roae auf ein ältere« 9toebv> gurüctrocift

;

ein 23erool)ner oon £arja (jiift Harbo, oon (Mubanä«, &ullenäe\ ©foba*

nä« unb Dücfb.olj Gudabo, Kullabo, Skodabo, Kickulbo. bie oon 'JJafd^

lep unb 23irt'a« Päsbkl'upar ober Päsküpar unb Berkjäsar, bie 3nfel=

bcroofyner Aiboar ober Eibofol'ke.

35 tntinutiof ormen »erben burdj ein oorangeftellteö lilh, ilh

gebilbet, befonber« in 3iamen be« £aueoater£ unb ber #au«muttev, roo

biefe 3^' t lid)feit«bejeigung nicbt leidjt feblen bavf, g. 23. PSs^iilh-mdr,

Bertas-ilh-mör, Shjyr.snas-ilh-far. Nu. Ho. 2lbftracta roie niachj ober

maft, forstuand, besckelse , göheit, heimliheit, herliheit , kiensei unb

ber <£d)rift= ober 23ibel|'prad)e entlehnt, anbere roie nouft, houft, depul'sh,

s'iuning, feduls ftnb feiten , unb roerben geroobnlicb burcb Serba umfcfcvie-
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ben ober burd) bae $articipium au^gebrücft; $. 23. kus'nas, s'in , feds;

gerande, giwande, bräkande, hewande.

3n 3 u f ammen f e £ url <un rciro Ptt* ctfte 2öott »etfürjt, j. 23.

ris — rlslas, hai — häwal, bre — bredysk, ban — bänsäöl'. «Selten

wirb Hi jroeite oerfür$t, j. 23. lauk, baron tränolükar.

£a$ ©efdjledjt jiimmt, fo roeit eS fidj) in btefei feb>terigen

#rage , bei ber Unfidterbeit .ber Angaben , übet roelcbe aud) «Sjögren flagt,

au^mitteln lieg, mit bem in ber Scbriftfpracfje gebräuchlichen überein, benn

bort man aud? jtiroeilen en Sr, et bök, en s'win, han hai, hä bände,

fe lauten beeb biefetben SBbrter mit bem beftimmenben 2lrtifel regelrecht

ä>e (für äret), böken ( boeb auch, bökej, s'wine, baie, bänden; nach

Analogie r-ort wägre, febeint auch winde fachlich geworben ju fein.

£ajj in $uno bie Feminina lebtofer (Begenjtänbe
, ja auch bie

weiblichen ^erfonennamen ,
(Ekman 66; alle als männlich, bebanbett t»et-

ben, wie in Stocfbolm (ogl. Kydqvist, d. hist. spriikforskn. 58), bat

nd) mir nicht beftätigt. ÜRan fagt in Oiunö nicfjt allein ein bind, blöm,

brigga, dorm, ejke, ijägra, buanda, karp, kana, jörd, koj, kous, luka,

romp. rost, skrop, sfächt, sParw, sl'ejw, sol , slünd, suag, tut, ferner

ePmt, guas, klika, ko, pila, fonbern gebraucht aud) bie 23örter borr,

guang. kull, länk, lagg, nummer, sküld, sl'iga, toum, uara, bie in ber

Scbriftfprache männlich nnb , )o wie mand>e fehwebtfeben S^cutviö ent*

fprecfyenbe, wie fjäll, bräg. njür, tuka u. a. weibltd?. Sj.

Xk $ luralenbung ber Feminina ift in ben r.örbUdjen ftiref;*

fpielen meiftenä ber ber 2Jca$culina (ar ober a) gleich, in Dxunö ift für

alle brei ®efcbtcd)ter bie (Jnbung o bie gewöbnlicbfie, g. 23. männo, käd-

do, härso, kuno, pilo, skino, bauno, härdo , kluggo, trindo, spiko

,

tiflo, aud) s'wino, hüs'o, ämado
; feltener ift bie Gnbung a (ar), näbra,

wena, kenda, engla, tjändara , rauka (räka), tynäl'a , skräwTinga (ar),

unb e, sike, stremme. «igge. Unoeränbert bleiben }. 23. örd , herr,

lärd, rew, degl\ musa: abweidjenb ftnb sön-sini , dötra-detro, föt-fetro,

brogur-brera , spuan-speno, glö-gläg'ro, bönd-bendro, uas-eso
,
guasa-

gässo, buat-beto, lüs-liss<», niör-niera. Sj.

3uroeilen giebt man ben 2lrtifef in bie ^luralenbung hinein, wie

bäna, sküna, kona ( Äüfyc , nidu küna) Bit., unb fyängt bann wieber

einen 2lrtif:el baran , bänana.

28o ber 2lrtiui bemonfttatio ftebt, ober bei einem beigefügten 2lbjec-

tio, fetet man bafür baö Pronomen han, hän, hä, j. 23. han fl'icka, ja

täla ät : han gä kal, han ilh kniw'en. !£ott) fagt man aueb hal'an

wägen, gä giimman u. f. ro.

3m ©enitio bringt man ein s an , bod) nurb bie^ gern umgangen,

j. 23 uba ob. e endan uba (udi) bien , am (Snbe be$ Xcx^i. 3)er alte

Xatio beö ^(ural , bat fief; in einzelnen Dttö« unb ßeitnainint erbalten,

j. 23.» slejnoni-stain, 3tein unter ben Steinen, höl'gum-torshda, ^immels

fahrt. TOie im o^lanbififen ber Umlaut betf lltominath^ in ben obliquen

formen in ben «Stammlaut
(

;urücffehrt fvüllr-vallar, skjöldr-skjaldar),

fo aueb bei einigen ©ortern auf ffiunö. j. 23. shä"öl\ sMöl'. baoon
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s'jälafisk, möPk, mol'k (Nu. Wo. Dag.) auf SRuno mjäleke, roabrfä.

ein partittter ©enitit.

35er 2)att» roirb nur burd> llmfcbreibung mit ät unb fere au«*

gebrücft, j. 33. sai ät bilkan , fag ber Jante; ge fere igars äma, gebt

(Jurem Dfyeim ! Gü shjelp fere ier ä fere ier bäna ! ©Ott fyelfe (lud?

unb (Juern ftinbern.

33ei 3lbjecti»en bat ft<f), roic in 9?t>Tanb , boö otte r, er ober ur

be$ üftaScutinö erhalten, j. 33. argr, rädr, nouer, wraier, starkur, fris-

ker u. a. 3m Dfeutro wirb ber £ocal terfürjt, juroeilen au* ber (5nb=

confonant teränbert, inbem bie media in tenuis, bie tenuis tor t in bie

aspiratü übergebt; unb jmar nürb auf 9?ucfö fcrrobl p alö k unb g in f

ober w terdnbert, j. 93. lauser fem. laus n. lust; gläger, glägo, gladt;

nuran, nuro, nurot; wejkan , wejko, wejcht (Ru.)x rer, re , rett

;

bPär, bPa, blält; bPaudr, bPaud (Wo.), bPutt (Xu.): raindr, raint

(reint) ; saiudr, seint; tung, tunkt; läng, lankt (Wo.), lanft (Dag.

Nu.); skarpr, skarft; djüp, djuft (djyft); bl'aikr, bl'echt (Wo.), bl'eft

(Nu.) ; saieg, secht, sechwt, sewt; starkr, starft u. f. ro. 5lt)nli^ in

Uplanb: döft, knafft für dopt, knappt.

2)er Somparatit mirb regelmäßig gebilbet, ijok - tjokare, djüp-

djüpare, bocb auch, uald-ualda, rua - ruaga
,

grua - gruaga, kuall-

kualda ; ton stur, stör, dür bilbet man ster, stera, ton lihl, lilh - min-

dre, ton luag-lägre, ton houg-bäjjer, go - bätr, fjarr - fjarma, gäl-

gamla ober äMre, bocr) umgebt man jumeilen biefe yorm burcb llmfcr)rei=

bung, j. 33. ung ua täim (Ru.), ber jüngere, ober raejjer stubbo, für»

jer, mejjer stintter, bicfer. £er Superlatit ijt roie im Sdjroebifdjen.

$>ie 93erbinbung .beä QibjectitS mit bem Subftanti» werben am
bejten einige 33eifpirie barlegen:

1. En rean aik, ain re mär, ait rett bl'ä. Wo. 2. En kPö-

kan J man, ain kPok migg (kloko kuna), ait kPökt (klocht) Län

(buan). Nu. Ru. 3. En goer käl, ein go huster, eit got bän. Dag.

4. En fäPer (färer) pojk , ein fäP pik, eit faPt bän. Dag. 5. Han

kP6k man, h«in klök migga, hä klök bSne. Wo. 6. Han gäl her-

ren, han gäl frya, hä gäl hüs'e. Nu. 7. Han (hissen) hasten är

swartr, han (hissa) märe är swart, hä, hit bPäe är swart , his lüar

ära swarla. 8. Tu fbill) war sä wraian (wraier Nu.) , tu (sistur)

war sä wrai, tu (hin) war sä wrait, Ne wuro sä wrai. Wo. Nu.

9. En düran hors, ein düro mär, et durt bPä. Ru. 10. Dan gäl

man, den gäl früan , hä gäl hüs'e. Ru. 11. Hian holp er gruager,

hien sink er gruago, hienn bPä er gruat. Ru.

§ 407. £ie Pronomina lauten in SRunö: Ja, tu, han, huan,

hä, im "itccufatit m.1, te, han (jen, in), huan, hä ; im Plural : wi, ni,

täim (täi), Slccuf. : os, igar. täim. 3ln ben übrigen Orten: ja, tu, han,

hän, hä : me, te, en ('n, feiten honom), 'n (hän, henna. hennar), hä

;

im ^lural: we, ne, tai, tor (tar), tom; os, ier (er, eder), tom, tor

dar) tom. 3n ftucfo brauet man in t>öflid>ct €praa)meife in 33ejug

auf bie .$errfcbaft ober bie (Jltern für han unb hän baufig tom, }: 33.
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tom ära, er, fte ifi. «Statt man, welches mitunter au$ ber «Scbriftfptadje

übertragen roirb, fagt man tu, 5. 35. häPa ska lu gera? 2öa$ fotl

man machen?

9lnbre ^ürrocrter finb: hissen, hissa, hit, pl. his (ff'o.), hjan,

hien, hienn {Hu.), tiefer; dän, den, hä (Ru.), jener; tulle (Nu.), tulje

(fVi.), toko (IV0.), ein folget; han sa, hSn sa, hä sa, tai sa, tor sa,

tom sa (Nu.), berfelbe, tiefer, biefelben, tiefe; an, en äran, ein agro,

et anat, pl. aur, är (Ru.), attbre; höre, jeber; nagr, nagrt, irgenb ein,

nagro, magr (Ru.) , einige.

£>te $offeffit>a finb rcenig abweid)enb, in 2öorm$ tjeipen fte fo:

min, mina, mitt, pl. min; wän, wara, wart (uar, Ru.)
,
pl. war, uar;

tin, lina, titt, pl. eran (iggan Ru. ; edran Wi.) , era, erat; pl. ier

('iggar Ru. edr, edar fVi.)\ sin, sina , sitt, pl. sin. 3n nict)t refle=

ritten «Seiten braucht man, bcct) nicfyt mit ftrenger Gonfequenj, bie 3 $erf.

be$ perf. güttvortä im ©emtir», hans, huans ober hennas, hans, pl.

täras, auf JRunö täims, bocb, and) täg'ar.

©erben bie $offeffiv-a nacfygefteüt , tva$ namentiid) bei verehrten

$erfonen gefd;ief)t, fo lauten fte: fegge min, tin, sin ober hansa, fPick

mina, hansa, hennas, bäne mitta, titta, hansa; herren warta, earta,

toms. Nu.

£>ie fragenben Fürwörter nebfl ben frag'enben Umftanbä*

fürrcörtem fyeifjen:

Nuckö. Worms. Dago. Wicht. Runö.

»er?
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mal'a, maPa : skri, skria; twing, twinga ; heng, hengd: help
ober bjal'p, bjai'fie; wik, wiehte; in anberen iffiörtern jmb bette ftor*

mcu promisctie ober in r-erfcbtebcnen ©egenben im ©ebraud), j, 33. äre,
Ärd uub äi'd : bi, bej unb bia; d e j , do unb dede ; dräp, drop unb

dräTie; ri, rej unb rid ober ria; trest, torsh unb trest. 2>ie fyaupt*

|äd)lid)ften auf Dtunö gebräud)lid)en jtarfen 2krba, mit benen bie in ben

anberen ©egenben, fo roeit fie erforfdbt finb, jiemlicb übereinftimmen, ftnb

fj. Jfyeit nad) Sjögren; folgenbe:

I. bind, binben ,
praes. ja binder, imperf. ja band (plur.

wi bundo), /'er/*, ja bawer bundit ; brigg, brauen, brigger, bragg

ober bragd, h. bruggit; brist, brechen, brister, brast, h. brustit;

bera, ber, bär {plur. buro ober bür), h. burit; ebenfo drick, sink,

sitt, skira, slipp, spring, stick, swinn, trisk, winn. —
lägg, legen, lägger, lad, h. lägat; säga ober sä'j, fagcn, sägr

ober säjer, sä, h. sagat; satt, feljen, satter, satte, h. satt; wäT,
rocifylen , wäl' (?), wäPd, h. wäld ober wäld; swäng, fcbroingen, swän-

ger, swang, h. swängd. — beje, bitten, beger (plur. wi beje),

ba, h. beit
;
giwa, geben, giwur, ga ober gäw', h. giwit.

II. fall, fallen, faller ober falder, foll unb föll, h. fallit;

fara, fahren, fär, for, h. farit; gala, frciben , galar, göP, h. galit;

ta ober taga (Nu. tiwa, täaj , nehmen, tager, to, h. tajit ober

tait; — forstua, »erfreuen, forstuar, forstö, b. forstuait; huald
ober häla, galten, hualder ober buolder, hält ober holdt, b. hualdit

ober halt; s'Pua, fdjlagen, sTuar, s'l'ö, h. s'Puait ober s'Pagit;

s tu and ober stua, ftefyen, stnar, stand ober stö, hawer ober er

stuandit. — dräga, jieben , dräger ober dräiar, drö, h. dräji ober

dräjjat; bedräga, betrügen, ebenfo; dräp, tobten, dräper, dröp unb

di alt, h. dräft; lä, lachen, läger, 16, h. läit; läsa, lefen, beten,

läsar, las, h. läse; trest, roagen , trest, torsh (IVo. trest), h.

törsht; wäga, roiegen , wäger , wo unb wägd (eig. transit.), h.

wägit. — kuma, fommen , kumer ober kumur, kom, h. ober er kumi

ober kumit ober kumer; s'junga, fingen, s'jungar, s'jöng unb s'junga,

h. s'jöngat unb s'jungat; sprunt, fpringen , spruntter, spront, h.

spruntli; suwa, fcblafen , suwer, sow , h. suwit. — laup, loup,

laufen, lauper (plur. wi loup), lopp (Nu. unb /Ao. labb, plur. lubbo),

h. lupit unb er lupir. — steP, fteblen, stiel' ober stiPar (plur. sti-

Pa), stoP, h. stul'it; swill, fcbroellen, swiller, swoll, h. swullit. —
ita, eda, effen , iter, uat ober uät, h. itit; ligg, liegen, ligger, lua

ober läa, h. ligat; si, feben, sir ober sijer, sua, h. sit. — skul (?),

folleu, skull, skutt, h. skutt. £)aju bie mit gemtfdjtcr ftorm: äre,

pflügen* ärir ober ärjar, ärd ober ärd, h. ärd
;
gera obergira, tbun,

ger (plur. gira), gjorde ober gjode, h. gjört; gers, gdbren ,
gers,

gjords, h. gjords; smär, falben, smär, smord, h. smord; sper,

fragen, auäfpüren, sperer ober sper, spörd, h. spord.

III. biu, einlaben, biuer ober bjuder, bjau ober bjou ober

bjäu-u, h. biuit, pass. er buat ober buga ; brüt, braufen , fcbelten,



308 XII Sprache.

§ 407.

brütar, brout, b. brulit; drüp, träufeln, drüper, droup, h. drupit;

früs, frieren, fruser ober fryser, frous, h. frusit; krüp, niüp,
rük, s'kjüt, süp ebenfo; fPü, fliegen, fl'üer ober fPyuar, fl'au ober

flou, h. flüit ; klüw, fpalten, klüwer, klou, h. klüwit; strük, sü,
tjüt ebenfo; hogg, trauen, hogger, houd ober how'd, b. houd ober

hoggit; liua, liw'a, lügen, liuer ober liw'er (plur. Ijü}, Ijou ober

Ijau-u, h. liuit ober Hw'it; s'iü, fiebert, s'iuer, s'jou, h. s'juit, intrans.

er s'iuer.

IV. bi, warten, bier, bej unb bia, h. biat; bit, beiden unb

tauften, biter, beit, h. bitit; bl'i, bleiben, bPier ober bPijer, bPeiw

ober bPej, h. bliw'it ober bPüit; gni, glätten, gnier, gnej, gnit;

Ii, erlangen, liur, Iej, lid; ebenfo swi, brennen, wri, breben; driw,
treiben, driwur, drejw, h. driwit; ebenfo grip, kliw, knip, riw,
s k r i w , s t i w ; r i , reiten , rier , rej , aber and) rid unb ria , b. rid

;

sprid, ausbreiten, sprider, sprej, h. sprid. 5 c*ner fua, befommen,

fuar ober fuager, fick, h. fuai; gua, gefjen, guar, dick, h. guait unb
er guair ober guajer; wita, roiffen, weit {plur. witte), wiste, h. wist.

£)a$ £iilf$t>erbum bawa (Nu. hawa, häaj i)at im Smperf. ja

bäw ober häwd (Nu. bade, Kurks huode ober huoPde); r>on wara
t>eijjt iai *Prä"fen$: ja är, tu är unb tu ist, namentlich in fragen istu?

hau är, wi, ni, teim ira, t>a$ 3mperf. ja war, tu war unb tu wast

(wastu?), hau war, wi, ni, teim wuro ober war; la§ ?ßerf. ja hawer wari. Ru.

Unter ben Scttoörtern fd;road)er Gonjugatton ft'nb etroa folgenbe ju

bemerken: 1. gl'aram, reben, gl'ammer, gPamma, h. gPamma ober

gPamniat; bord, fcf>reien , hordar, borda, h. borda ober hordat;

hurr, werfen, hurrar, hurra, h. hurrat; kamp, flopfen, kampar,
kampa, h. kampat; kouk ober kauk, guefen, fcfyarf feben, kauker,

kauka, h. kaukat; sarg, tferrounberi , sargar, sarga, h. sarg.1t;

s'üla, fegein, s'ülar, s'üla, h. s'ülat. — 2. dep, taufen, deper, depte

ober defte, h. deft
;
gej, bellen, gejjcr, gejd, h. gejd; meP, meffen,

meP, mePde, h. mePd; rel' ober räöP, rühren, reP, rePde, h. rePd;

säl, uerfaufen, säl, säld, h. sSld; säre, forgen, särger {plur. wi

säre), särgd, h. särgd; tack, beefen , täcker, tächt, h. tächt.

3n 2öorm$ unb Sftucfö ift im «Singular bie alte (Snbfwlbe auf ur

beibehalten, ja gew'ur ober giw'ur, ja siur, ebenfo in ber 2ten unb

3ten $erfon; im $(urali$ »eicht ber Socal mitunter r>on bem beä <Eing.

ab, j. 95. ja weit, wi wita, ja stiel, wi stiPa, ja sker, wi skira

,

namentlich) in ber 2ten unb 3ten *ßerfon ,
ja drack

,
plur. wi drack ober

drucko, Di drucke, teim drucko
;
ja band, plur. wi band ober bundo,

ni bnnde, teim bundo.

3m $affir>o fommt noch, bie alte %oxm auf st (f. Rask 163 f.)

t>or, j. 93. braiwe skriwast, ber 93rief »irb gefcbjteben ; Iow'aste, loaste,

e$ rourbe oerftnocr)en ; aud; han nägast me , er rülnte mic? an ; tai

staitst, ftc fliegen einanber. ü)ocr) umgeht man tiefe $orm 9"" unb fagt

lieber: teim Iuwa me bitäl. Ru. 3Me paffwe ftcxm fyabert manche IRefle»

rit»a unb anb. 3" ttt,ö |rter, glejjas, ftch freuen, imperf. ja gleiss. per/.
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ja hawer glejjas; sl'uagas
,

jtd; (plagen , sl'öss , ober sVbst, h.

sl'uaiss; brutas, ringen, brutas, b. brutas; hoppas, I)offen , hop-

pas, h. hoppas.

Sei ben ^articipien fommt oft baä o privaliimm oor; han är

ofäe (öfuai Ru.) an, er b,at nocfy nidjt befommen, öbua, ungelabett,

me owitande, ofyne bafj tcb. e£ »eifl, okume, nocb ntcfyt gekommen, o-uba-

sat, nid)t aufgefegt, o-ide , oiti, ogrüta, nüchtern, otäe, nidjt genom*

men, osuader, unbefäet, ogjört, ungetan, osiuäka, otjne gefcbmecft ju

baben, alfo actio unb paffi».

Qlboerbia, welche bie Uttcfytung bejeidjnen, Rängen bie (Snbung

ta an, j. 33. nereta, haimeta.

<Präpofitionen:

an

auf

au$

bei

burd)

Dago. Wicht.

St, weder, fere

pä, uba

yt, uyt

nest, weder

für

gegen

hinter

in

mit

nach.

neben

Nuckö. Worms.

ät ät, wer

uba uba

uyt, uyr üt, ür

nest nest, wer
gerum, gärm ginum, ttenn eS ginum, gimen

allein jtebt

:

gimund

fere, ät fere, fyre

möt muot, muät, möt

fart-möt, fart- muot, ä börsht

iwe

bäkfere bäk, bäkum
üte, üde üdi, ydi

mä mä
et, bäket

braiwer, berst- nir

mä

fere

mot

gegenüber busbgengs,

bursh-gängs

bäk, bäkom
üdi , üde

mä
et, ete

braiwer

ofyne

feit

über

um
unter

oon

oor

i«

Uta , ütan

sä

iwe, iwi

um
unde

ä, aw', frän

fere

te, ät, teol

jtoifdjen milla

üta, ütan üta, uyta

sä

iwe iwe, ywe
um ringum

unde ynde

ä, frän au, frän, Ber. from uä, fruam

fere fränfere framfere

te, ät ät, til, nest te, tel

milla milla milla

Runö.

ät, ot

uba , upa

utter

nest

ginom

fere

mot

möt

bakum
üde, e

mä, me
eft

nest

uyta

ywe, iwe

um
unde

Über bie (Eonjunctionen mögen einige JBeifpiele genügen:

aber: Ja ha nu bäst falle, bära ja huäld me fastan, idi toare nun
beinahe (eben) gefallen, aber ich hielt mid) feft. Wo. Han är ful-

ler rik, bära han är nouer, er ijt toobl reid;, aber er iß genau

(geijig). Runö.
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ali: Som han hom, tua häw ja reija lichtat, aU er tarn, la fjatte

icb fcbon geendet. Ru.

aud>: Tu ska fa mä, bu fotlft aud) haben. Afa. Tu ska ä fua. Ä«.

bamit'.S |Ja to kniVen bort, an {Ru. ä) tu ent skull skära te, id)

nahm bae üJcejfer fort, tamit tu bieb, niefct fdmeiben (cüteft. Wo.

baß: Ja har benta bö , ä n Ni ska g5, ober geroöbnlicbcr : IS'i ska gä,

id) bradne ben 93efehl, bap 3br gc$ri fülltet, //o.

bennod): Ha mä no küna wara mä no, bära hem wait teruba
heldr aldr? (*$ mag genug aud) rooljl (o fein tonnen, aber »er

roeip bennod), (ob eö fo fei) ober nidjt? Nu.

entroeber — ober: Tu ska her (lies) uba, äles (helder Nu.
agHs Ru. ) fax tu shl'engjar ! Tu fotljr geborgen

, fonft (ober) bu

befommft &$?ag£ Wo. ©emcbnlid) läßt man bat: entrceber roeg;

fruara Ri härat beto pdning eller goss, r>on ffiiga holen bie -Böte

(Selb ober SSaaren. Ru.

ehe: Ha har ja wida, for for tu bPai fedan, tat habt id) gerrupt,

ehe bu geboren rourbeft. Wo. Wi ska gua for hä blir kuäldo,

roir »erben geben, et>e eä 2lbenb wirb. Ru.

obgleich: Um (fastum Ru.) hä no är sejnt, roenn e$ aud) ftät ift.

Wo. Wi si no godt, uora hä är sejnt, roir feben gut genug,

obgleich eö freit ift. Ru.

folange: Bi sua lenge ja skriwer, rcart folange id) fdjreibe. Ru.

roeit: Herren gaw' at te pengar, fere an (tärfere ä Ru.) ja bä in,

ber -£>err gab bir ©elb, roeil id) ihn bat. Nu. Teim kan äte gua,

som hä är mötwägre
, fte formen nicht gefjen , roeil ©egenroinb ift.

Runö.

roenn: Um hä räjner, sia (suo Ru.) bliur hä war, roenn es tegnet„

roirb eä nafj. Wo. — um ja kan. roenn ich fann. Nu.

7. $tlUtif)ümlid)ftit.

§ 408. SBiele ffiörter roeid)en ton ben fdr)rtftfcr>tr>cbifct;en, felbjt »oh

ben gönnen . »eiche bie alten ©efefcbücber barbieten , ab , unfc ftnb ben

altnorbifcben ähnlich/, ja einige febeinen fogar auf eine nod) ältere 3* 1 *

$u beuten, roie kuofp, kwät, shjerta u. a.

1. £a$ fch»ebifd)e ö, roenn eä aus" ben alten au hervorgegangen

ift, lautet im £ialeft ebenfalls au: |. 33. aua, auga, iöl. auga, fro.

öga, tai eilige; blaud, bläud (blauer): dau ( da u fr ) : pauk,

gäuk (gaukr); häufte (haugr, £bbe); hau (afro. haur); lauk

(lauk); Taupa, Pä-aupa — tai ä al# furjer 33orfchlag — (hlaupa);
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laus (lauss): skaut (skaut). $>a ba« \i\. av, roomit au jurceilen

oerroecbfeft rrirb , in mannen SSörtern aud) fdion im 'illrncrbifrfjen ö ober

öj gelautet fjaben mag, [o ift bie Unterfdjeibung oft febroierig, jumal aud)

aobl bter ein aümdt)licr>er Übergang Statt gefunben t)at , j. 23. in gaukr,

gauk, gäuk, fro. gök. 23g(. Rask ©, 39. Jntiquit. russes I,

XIX
ff.

2. 3jt ba« fcbroebifdje ö au£ bem i$l. y entftanben, fo behält es

im üDialeft ben I = (aut, iwe, i$l. yfir: missa, iäl.myss, fro. möss;

sini, \i\. synir; ober e, fere, i$l. fyri, fyr; ferst, tat. fyrsta,

fro. först.

3. Stammt baä fcr)n?eb. ö auä bem tat. ey, fo bleibt biefer Saut

im Xialeft, \. 23. ei, ai, \i\. ey, fro. ö, Snfel, Eibofol'ke, bie

3nfelberoof)ner, sunäebft bicStogöer; gäin, US. geyma; gl'äiru, gPaim,

gleyrua ; hai, hey; haiss, ek eyss , id) fd>cpfe ; ä i r a , eyra

;

raik, reik, reykr, reikr; raun, raun, reynir, oiell. früher raun.

4. 23ei bem langen e im €d)roebifd)en, tgl. ei, tritt ber ältere

Saut triebet fjeroot, roie in Dcorroegen, $wen unb ^innlanb. 6. Rask,

S. 37. Asbjörns. I, 98. Hipping p. 1131. £od) fjört man oer bem

ai, ei oft einen furjen 23orfd)lag oon ä ober a, 5. 23. ma-aira, ma-

aira, mefjr. So $. 23. bain, in £agö unb ffiidjterpal bein, igf. bein,

fro. ben, 23ein ; bait, \8[. beit, beita ; brai, brei^r; dail', dei! :

fait, feitr
;
gait, geit; ha im, heim; ja wait, ek veit , unb

r>iele anbere.

5. £ie 5tbjectioa bebalten bag r, ur bei, bie 93erba bag ur,

manche Subftantioa auf el behalten ul'. 23gl. § 406. Hipping g>. 1132.

6. üftandje anbre Söörter ftnb ben iglänbifefeen febr äbjtltcb, roäb*

renb bie feferoebifeben formen abroeieben, j. 23. bau, baul'a, bl'istra,

böllen, dür, gair, gimra, bain, härdar, eik ober aik, erja

ober äre, fäa, hors, kal'ewa, kwät, kuicka,' maur,

ö Pinta, räwstain, säum, skjüla. swäm, tundr, ual U. a.

<5. § 410. £>ie 2K;nlid)feit mit bem £>änifcr;en erflärt ftd) au« ber 23er*

roanbtfdjaft ber fcanbinaoifcben Spradjen überbauet, j. 23. kuno, 2Beib,

bän. kone, ift aud) febreebifet) , kona, käna, roenn gleich, in etroag anberer

23ebeuturtg, igt. kwän, engl, queen, fro. qwinna; kost, 23efen, bän.

kost, fro. qwast; bejlsman, freier, 00m bän. beile, beer) in SÖejigotl.

bei§t aueb ber freier bei: gät, bän. gat, tgl. gätt: kär, bän. kar, in

ftinnlanb kar, %a$; kioTh, SRocf, bän. kjole, in ginnlanb kjol u. f.».
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§ 409.

8. (ftttlehttung.

§ 409. 5luf bie fdjwcbifdje «Sprache fr,at befonberä in 2öid)terpal

unb Ucucfö baä Gr)jinifcr)e eingewirft, unb e$ werben im gemeinen Scben

eine SOtenge ebjtnifdjer ©örter getrauet, felbjt wenn e$ bafür gute unb

nod) ganj befannte fd)webifcr)e giebt, weil ber beftdnbige Umgang mit

(Jollen unb bie 9cad)ldfftgfeit in ber 2öaf>l ber Sluäbrütfe jene »orjiefjen

Idjjt. ^inwiebcrum bat Hä Scljwebifdje auf tai (St>flnifc^e einen fefyr

bebeutenben Gnnflujj ausgeübt, wenn gletd) manche SBörter aud) beutfdjen

Urfprungä fein mögen. 9luf ben fyiefigen £iafeft weifen u.a. folgenbe l>in:

aggan, <5preu , Wi' aggan, fw. agn; äggetad, gefcfydrft, fw. ägga;

auskar, (Sdjöpffelle , Nu: auskar, fw. öskar; hat, ÜRüfce, Ru

:

hatt, £ut; humal, fw. humle, #opfen; juust, Äd'fe, Nu: üst, fw.

ost; krae, fragen, Nu: kräe; kullerkuppo, Trollius europaeus,

Nu: kullere-knuppud, Wi: gylderknup; laube für laupääw,

<2onnabenb toon lau- da (§ 349); maddarad, 2Bilbrötr;e, Nu: mäd-
der; tun , 2Banne, Wi: tina; tark, ßauberer, fw. stark, § 367, 6;

tulp, ^foften, Nu: stul'pa u. f. W.

Gr;finifd)e SBörrer, bie in Söicbterpal unb 9cudo jiemlid) aflgemein

aufgenommen, unb meiftenä aucf) in ben übrigen ilucbjpielen befannt ftnb,

motten etwa folgenbe fein: akna, Wi. genfler, et)fin. akken, ruff.

okho; arwata, arwa Ru. Nu. benfen , meinen, ebfln. anvama;

hirma Nu. Wi. fdjrecfen , bange machen, r>om etjfinifcfyen hirraus,

fdjrecflicb, , welcfyeä auch fciel gebraust wirb, ferner hur ober hyr,

ilwis, jufter, jutt (jytt), karriwall, kask, köda, kort-

om, kurre. lada, moistus, mocka, mussa, naskal, nur,

nurk fnurka), nurrika, pärt, pärja, perg, piidel, pul'k,

raiska, rok (aikerok), söbber, suggu, tattra , tiPka,

toror, toruta, tüla, tut, ubbalde, ütud, wack u. a.

3)a bie 6l)flen ba$ germanifd;e s im 3Jnlaut weglaffen , fo fä^eU

neu unfre €d?weben biefen Caut unb jwar bieweilen otjue ©runb wicber

ttorgefejjt ju fjaben, j. $. stürdiwel, skrepsnik, stuntegubba,
strum u. a. Analogien bieten nad? Ramzelius dissert. Upsal. 1748
unter anbern: strump r-on truncus, (Stiefel r<on libiale, <Sd;ut) »on

calceus (?); r-gl. xeipeiv , skära, ^xiXSnv, smälta, ravpos, tjur,

Stier, /xvpovv , smörja u. f.
w.

3lu$ bem ßettifcfyen ifl wofyl nur t>ai runöfcr)e petsikas,
kejwa, kliggha unb meisa abzuleiten. <%>. § 410.

2Beniger bat ^od)beutfd)e alä *>a$ ^lattbeurfdje b,at b,in unb wieber

auf ben fdjwebifdjen Dialeft eingewirft, bocb. ftnb bergleidjen fflörter oft



8. öntlebnung. 313

§ 410.

nicbt r>on urr-crwanbtcn ju fcbeiben. . 2Benn btefelben nämlid) fo öerflümmelt

Worten ftnb, ttie e$ mit ben tarnen ju gefdjel^en pflegt, fo ift e3 fein

2öunber, wenn man fte ntcbt wieber ertennt. £>en ©rafen be la ©ar*
bie nennen bie 6d)webcn Tillakatsherren, ein giduleiu ÜRucf tefdjel

Rütars-frejlen, bet frühere Seftljei »on Dfeuenliof, 9Hcr)ter, mufjte ftcr)

Rifier, ein £eir »on 23ogbt Wäwdsherre nennen laffen. (Selten

t/aben ftcr) beu'.fcfye SBörter in allen 33e$irfen verbreitet, fonbern nur eine

locale ©iliiing ftcb erworben. 2)eutfcben llrfprungä fd;einen gu [ein:

äshl'e (ajsel), ä m a , bäda, b e d 1 a , Licht, brad, bull,

bu tta, dampbod, dwäla, hägarifter, mäd, merretik,
siebt, sonst, spika, tifla unb anbere. <&. § 410. 96ie ffibrter,

weldje Sfman alö beutfd^e anführt, mein, kü, langsamt, steka
ftnb wot)l feanbinamfeb , ebenfo bie angeblid) englifd)en fräni,

hni's, bälla.

3lu$ bem ffitiffifdun fommt jäma Nu. Wi., $ofrflation von

Amt., unb akna von okuo, vermittelt burd) 1<s& ©fyjtnifcbe ; begleichen

rubl, kopek, först (Bepcra,), skrepsnik. ©. § 410.

$>ie au$ bem 8atetnifcf)en abgeleiteten Sörtcr ftnb alle bem

•6d)riftfdiwebi|"d)en mit geringer Slbmetdnutg entlehnt, in welche^ fte gum

£f)eU erft burd) Sermittelung beö $)eutfd)en gelangten , jumetfi wohl burd)

©influfl bei ®eiftlicr/feit. <2o untei anbeten bälte, bulteus, bömbär,
pyrum, finster, feneslra , fl'öraa, prunum , frucht, fruetus,

kalk, calx, kämr, camera , keldr, celfarium , kek, coquina,

kershbär, cerasam
, feit 1650 in <Sd;weben, miss, nn'ssa, niissa,

almutium, 9JcüJ3e , mür, wurus, olja, oleum, päsh, näöxa, pap-
per, papyrus

,
pen, penna, pr äst, presbyter, psalm, ipaXjuöz,

skriwa, scribere, späöl', speculum^ spika, spicarium, sucka,
soecus , tegul'stain, tegula , wäst, vestis , w in, vitium u.

f.
w.

SDaffelbe gilt von ben urfinüngiicb fraujöfiftben Sföörteru, bie burd)

ba$ $)eutfd)e unb Gbfinifd)e in bie Solföfvradje gekommen ftnb: kas-
trull, casserolle, tassa, fasse, küberner, gouverneur

,
gildras-

herre, general, nekrütar, recrue, gaua, goutte, lat. gutta.

9. ©loffar.

§ 410. äilflaka Ru. — ftaudtfang, f. § 207; vgl. röa. —
äilsniäija, märja, mirja Nu. Wo. — glüfyenbe $lfcbe, f.

aild,

mirja.

äira, aira, eg'ra üb. — Ob,r; töl. eyra.

am bäte IVo. Nu. ämmade, pl. ämar'do Ru. — (Sintei.

ä n Nu. Wo. ä Ru. — bajj , bamit.

ante, ent Nu. Dag. Wo. it Wi. äte Ru. — nid>I , f», intet.

Shtpwurm ßibofolfe II. 24
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äöl\ öäP, eo V üb. — 33ier; fn>. öl, ef)ftn. öllud. — äöl'öst Ru.

— 93'terfäfe, 5ftilcr) unb 23ier.

äre, ärj, praet. ja ärd üb. — pflügen; tsl. eria, Nyl. Kym. erja,

afm. äria.

äs hl' e Ru. äjsel Nu. Dag. — ßfej.

äskit Nu. aiskit Wo. — immer; r-gl. indä.

äskja, askja Ru. — ein Äcrnmajj = % fiülmit; i$I. askr, ^ctj«

gefäß unb ^Tüffi^feit^maB , af)b. ascus, agf. äse, bdn. äske,

€d)acf>tet, 91fd). Sgl. kjolmt.

äs sc Rog. — länglicher #eur;aufen , wg. häs.

agl'is Ru. äles Nu. Wo. Wi. — fonfi, fro. annorledes.

ai, aia, ej Nu. Wo. Ru. — eigen, iel. eigin.

ai Nu. Wo. ei Dag. Wi. — Snfel, fei. ey.

aia Wi. naie Nu. — farbiger SRanb am Gleite, bem fragen ober Dfret»

tf>eil
; § 265. 270.

aiböar Nu. — 3nfe(pcrc<ormer,
f.

eibofoPke.

aik Nu. Wo. eik Dag. Wi. heik Der. — <ßferb; \i\. eykr, afro.

ök, nyl. ek, gotf). aibvus, equus.

aikerok Nu. Dag. — 2)cer)ttranf für Sßferbe, f.
rok.

aild, äil, ejl'd m. üb. — fteuer, ifl. elldr.

aildsjane, aildstäng Nu. Wo. — #arpune, § 243.

ailflaka
f.

äilflaka. — ailsdräka
f. § 374. — ailshüs

f. §357,

20. — ailsträ
f. §. 355, S.

aim üb. — Cfenbunjr, i$I. eymr, wg. imm, em. Sharon hä airaar

Nu. Wo. — ti bunftet, b. i. e$ norbticfyret, § 368, 7; »gl.

mirja.

aimbygjar Nu. — 53ercefmer rrn Gnbr) auf 9hicfö.

ainmussa Nu. Wo. — 2öad^ciberfled)te, f. § 254.

aisterbygjar, aisterbigjar Nu. — 33ercp(;ner r*cn Dejrerpr).

aitershläaska IS'u. Dag. bl'indorm Wo. — 23linb[d)(eicr)e , f.

§ 356, 10.

akkare Ru. — 5lnfer, i$(. akkeri. — akkarsträng Ru. ankar-

tögwe Rog. — 9Infertau.

akna Wi. — ^nfter; zWn - akken, ruff. okho.

äl' desmissdä Ru. — Oigatfyentag, 5. %ch.

aldr Nu. wo. — niemals, in bwpotbet. €ä^en: roenn aud)noct/; kym.

aldur, \i\. alldrei, nyl. norrl. alldr.

aldrbä«l, albäst Nu. nn bäst Wo. — fo eBen.
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§ 410.

al'pa, pl. o flu. — (Schmetterling , f.
trullfjälda.

amper Nu. Wo. Wi. — böfe , ärgerlich; kym. nyl. gotl. jemtl.

efrenfo.

an, anar ISu. Wo. agn, aggan flu. Wi. — <Spreu, ftt). agn , \%\.

a-nir, efyfrn. aggan, frief. agen. — ankuro Dag. — Scheune

für ba£ auägebrp|'d;ene Stroh, unb <8r>reu.

an, aur, uat flu. pl. är üb. — ber, bie, ba$ , anbre. — ä ärir,

Jem. ä ärar üb. — einanber; rosl. däm ära, bie anbeten.

andra Wi jänandra Nu. enandra Wo. — (Sd;litteufor;len, (3cr)Ut<

teneifen ; nyl. wg. anderstäng; nordl. öndr, andrar, i$\.

andra, pl. öndrur, <£djnecfd>utje.

angemöd Nu, ankernd Wo. — Jntimonium 9 «Spiefjglanj ; et)fln.

rabbandusse kiwwi; § 366, 9.

ä, ua, üb. — ton, weg, jer*, ab') fr», af, 5. 95. shlä ä, bid ü,

eda ä, jerfc&lagen , jerbeijjen, aufeffen; han är grall ä Nu. —
er ift ganj roeg, of)nmäd)tig ober beroujjtloä.

ädr, uadr üb. — 9ßflug; et)ftn. adder, altn. avtfc, nyl. ädr, ardr

hels. kym. äPdr. 23g(. ©riinm ©efd). 6. 54 f.

äld ermann Nu. Wo. Wi. — 23raut»ate'r
; § 274. 289.

ä'ma flu. — Dfyetm, SBaterbruber , agf. eam; »gl. avus.

ät-älnsraan Nu. Wo. — ©rittler, 2U$MSllen*2Rami, § 217; »gl.

stängsman.

ätr-äad Wo. ätraw'ad Nu, — »erfe^rt; § 361, 13. 363, 3.

ätr-laupar, adr-Iaupar Wo. uppläupar Dag. Nu. — SBieber»

ganger; § 387, 1. — like gär Stur Wo. — ber ßeicfynam

ftuft.

apalta flu. — Apfelbaum, r>on aple unb trä.

armopört flu. — (Eommerrocf.

äronsstän flu. — 6ternbilb be$ Orion, awi) tie-jomfru. Sj.

Sgl. Ekman 65.

arrestant Wi. — 2trrenbator, f. § 362, 13. 393, 9.

arwata Nu. flu. — benfen, meinen, ebjtn. arwama.

aua Nu. Wo. Dag. Ber. ouga flu. ögwa Wi. — 1. 5Iuge, \$L

auga. 2. ©laöftürfdjen auf ber 23rod)e, breska; »gl. brän-

stain.

aukush Wo. ökush Nu. — (Segen, »on auk, i$l. auka, augere

,

fr», öka, »ermehjren, fegnen; § 361, 19.

io^d, äurn Nu. Wo. our flu. — <5tranb , fteinige« Ufer, i«l. aur.
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§ 440.

©ranb, Sebm unb Steine, wg. ora, iteintger £figel. — aur-

töl'n Nu. Wo. — unterer <3 trief am 9JeJ3e, nüta.

auskar Nu. Wo. — SdjöpffeUe , fro. öskar, ebftn. auskar; »gl. \$\.

ausa, £d)ö»feimer.

axerg iVk Wo. Dag. — QIci)ren=(Siid> , ter 18. «Kai; § 343.

axul\ pl. axl'a /?«. axal', c. art. axan iVw. /iTo, Dag. achkel'

Wi. — %$\i, au* Türangel. Wo.

backse Nu. Wo. — £intcrfeite, Äammet, § 206. — backsehilla,

§ 362, 15.

bäckaska Wi. — ^tefd) ; tgl. ktäka-pogga, grua,

bädd, bäda Ru. — Seit, Settfteüe.

bade Ru. — freien, nidjt lefen. Sj. Sgl. läsa.

bäl'a Nu. — bie fingen »erbrefyen.

bäTg
f.

bölle.

bälla, bjeldr üb. — ©locfc, Schelle; engl, bell, qgf. frotl. bei.

23gl. iil. bella, erflingen machen.

bSr, bera üb. — tragen, falben, wg. bära, kym. Lä>; § 407.

bärfis, ainbärfis Wo. Dag. — Sßanmrcanje.

bäst
f.

aldrbäst.

bä-fiskar Nu. Wo. — Heine ftifcfye, bie man in ben ftretSneijen

fängt.

baga Ru. bätla üb. fraben in ber ÜBabfrufre; §244.

baiash, bais Nu. Wo. — betteln, i$l. beidaz, » erlangen; f. bedla,

bais. Sgl. § 273.

bain, bein üb. — 1. Sein, Anoden; i$l. bein, fr», ben. — 2.

Ganbfranf bei Simrt«, § 128.

bais, baisen, bäisen Wo. Nu. beits Dag. — Settier.

baishTa Wo. baish'P Nu. Ru. Wi. — 3auw, ©ebijj , fro. betsei,

besl, ftt. bellth; § 403.

bait Nu. Wo. Wi. beit Dag. — 1. Seite; § 140. — 2. tfüber,

norm. \$l. beit, beita; § 242.

bäkman Nu. Wo. — fJcejjfacf nad) bem eljftn. pürra, noda pärra; »gl.

kalV.

bamuska Nu* bamul'ska Wo. — .fjeframme, fro. barnmorska.

bäcka-Iauda Nu. — Dflerfonnabenb
; § 299. »gl. kluck-lauda.

bSü, buan üb. — Äinb; jemtl. bä:iä, kym. bän, nerro. baan. —
bäns-äöP Nu. buans-kirsn Ru. — Äinbelbier; § 271.



9. ©Ioff«. 317

§ 410.

— bSnsgrait Nu. Wo. — ©rü|e, Me balb nad) ber ©ebutt

eineö fiinbeä ber ÜJhitter getieft wirb; § 271 Dkcbtr.

bäsa Nu. /A'o. — fetten, erreärmen ; og. base. — lede Läsa Nu.

— i>cr£»äfjen, teri-rennen iaffen ; § 365, 2.

bäsa ut Nu. Wo. — hinaufwerfen, rcütfienb fyinauäjtürgen ; hels. gotl.

basa, fcfylagen, auäpeijfcfyen , iel. basa, quälen unb jicb fiarf

anfkengen.

bas-erana Dag. fäns-äirana, ilaka-mans-äirana Wo.

— ^erjcfjren , § 363, 8 ; »gl. räd - erana. 21uf 2Öerm$ i|t

bäs ein Feigling.

bastlawa, pl. a Ru. — Sabflubenfranf , ^?attc , r>on basta, fco.

badstuga unb lawa, ef)ftn. Iawwa.

bau Dag. — fttng, i£(. baugr; § 302, 4. 2? gl. ftt>. boja, Tat. boia,

fjfeflfel; ar;b. boug, agf. beah, mlat. baga, frj. bague, SRing.

baul'a Nu. Wo% Dag. Bcr. böufa Wi. beöl' Ru. — brüllen;

i£f. baula, mlat. baulare , engl, bellow, dal. böla, u>£.

Lola. bäla.

bauno, bouno Ru. — Grafen, fenfi üb. Sonnen Cbuöna Wo.), bic

auf Ru. ubbalde, ebjtn. ubbad, beißen. — bounsö Ru. —
Grbfenfuwe. — buön wällig Wo. — 33cfmenfuppe.

bedla Dag. — betteln, po. bedein.

bejlsman, b eis man Nu. Wo. — $reüt>erber, § 272; tgl. bän.

beile , freien , wg. bei
, freier.

beld Nu. Wo. — ftejr, f». bal.

berkjasar Nu. — 93en> ebner r>on 33irfa$.

berstmä
f.

bushgängs.

betqan Nu. Wo. — 2öecb[et6afg
, fco. bytesbam, § 386; togf. butt-

bitting.

bicht Nu. bikta Wo. — Seilte, pb. bicht. 3luf SRunö: bekjen

sindro, beizten.

bida üb. — 23rctt im 23cote am 2Rafre; kym. beüa, nyl. beta.

bikash Nu. — SSä^erin, r>on bika, fco. byka, 2ßä|'cf)e beueben,

laugen, pb. büken.

b i 1 k a Nu. Dag. bika Wi. b i 1 k n a Wo. — Xante , f. männa.

mödra ; dal. Lilkunu.

bill üb. — Of)eim, f. äma; dal. bilä.

bi-möra, bi-kunung#£. — SBcifel, 23ienenfönigin.

birja, bire Nu. Wo. — beginnen; fro. börja. i#l byria.
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§ 410.

birr Wo. — laufen; — birr unda maken Wo. — »or JBtetnfen

u. f. ». flieben.

bisa, bise, bisi üb. — einfcbtagenber 33li£. — bisaborg Nu.

Wo. bisamuPe, buldrmuPe W*k — bicfe ©eroitterroolfe.

— bisapär Nu. Wo. — ber 1. 2lugu[t; § 299. — bi-

siküla Ru. bisawigg üb. — SDcnnerfeil; § 379.

bitle Nu. Dag. timbPe Wo. — bei 3 eit^n , früh.

bitting Ru. Wo. — 23ücfling (nid>t böking, wie @Emon €>. 64 an»

gtebt).

bjyar Ru. — £ccbjett$bitter
; § 273. — biya, tiü üb. — ein»

laben, bavbteten, iöl. biöda, jemtl. bjo.

blägr a Ru. blädra Dag. Wi, blära xu. — 23(afe, Debfenblafe,

auch 33vanbb(afe; (w. blädra, \i\. bladra.

bPas-beüPe Nu. Wo. — 23(aebafg; § 305, 1.

bl'aikr, bPaik, bPecht ober bPeft W . Nu. — bleich, fei.

b 1 e i k r.

bPaim üb. — 23lafe, blaue 23latter; fw. bleraa. — bl'aimbPüma,

bPaimkäne Ru. Wo. — Ginbeere, Paris quadrifolia.

bl'akna Wi. — JBleebfiütfcften an ber 23rautftone; § 278.

bPäkberg Nu. Wo. — 93locf*berg; § 361, 11.

bPaudr, bloudr, bPaud, n. bPutt, bPott üb. — reeicb, \i\.

blauer, dal. blät.

bPick üb. — «Btife.

bPicka Nu. Ru. Wo. — bürden ebne ein$ufcbfagen , wetterleuchten, wg.

bhleka; § 379. — hä bPickar äjPd ot>. bä hurrar
äjld Ru. — e$ blifct.

bPistr, bPistra üb. — pfeifen, t$l. ttyl. blistra.

bPixte Nu. Wo. — juefen, bin unb ber Miefen, nyl. blixta.

bPocks, bl'ocksa Nu. — flatfcben, in bie £anb [plagen, § 300;

tgl. sprocks - in.

bPuckstä Wo. — «Schlinge, (Schleife; rot. Sfocf, b. i. ©efängnijj,

abb. pi - loh SefcbluB, bom gotb. lukan; altn. lüka, fdjliepcn

;

f. liggul.

bPuckstä Nu. — Hopfen, — hertan bluckstar, ba$ £er$ flopft.

bPü-Iäupar Dag. — SHutigel.

bl'utt-wär Nu. Wo. bPott-wägre Ru. — 6üb* ober 2Beftrüinb

dal. blätwäder.

bd ägg üb. — öier \t$tti.
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§ 410.

b o a i) d Ru. — Sanfc.

böljar N. JJ
r
o. — ©lieber ber (Sgge; § 222.

bölle, bäl'g, bäl'e Ru. — 2?aud) ; ief. belgr, engl, belly, rosl.

bölgin.

bol', bol'e, boal' e, boare Nu. JJ'o. — £afert 2anbe3, iel. bölr

§ 217.

bos, boss, bosse üb. — au$gebrofcbene$ <3tror;, § 223. 302, 10;

wg. sk. bäs, boss. 23gt. aitn. bauta, abb. bözen, [plagen,

fcfyweij. bösen, bte]"ct)en.

bräd N. — «Braten.

br&g, brä, /. pl. brägo Ru. — SBrett.

bräkande Ru. — fanget.

brä min Wo. — Sranntmein; § 310, 9.

bränstain D. N. — ©la«ftücfcr)en in ber 53ruftfpange, f. aua; § 262.

bräsh' la D. — breiter #eu(cf;lag, efjfln. prähla, ein ©ejinbename,

§ 213.

braibTa N. — 2Begericb, Plantago.

braibatt Ru. — £ut mit breitem ftanbe; § 259.

braiw, brejw üb. — 33rief, tel. bref, tat. breve.

braiwer Nu. JJ'o. — neben,

br -skott
f.

dräk - skutt.

brask Nu. JJ'o. — ©etümmel, r>errr>ad>fene$ ©ejträucf), § 122. 1S9

;

r-gl. i$(. rask, £drm , dal. braska, Arabien.

bre, brö Nu. JJ'o. Ru. — ©rot, gemctnfi aftlid)e Äoft, £auäf)alt,

§ 210; r-gl. af». i briau r, i, in ber tfamilie.

bredisk, bredysk Nu. JJ'o. — ^Brotteller, f.
disk.

breska Nu. Ru. — «Spange; ebftn. prees,
fg.

broche, al)b. brisen,

binben, nefteln, tr>o»on bat ©efcfymeibe brismga-inen, agf. bro-

singa-mene, 3). Tl. 195; »gl. shylja, spälsa.

brik, brikja JJo. britje Nu. — Ccfefe, $ub, roei§fbpfig mit ylecfen

;

f.
writ. — brikjat JJ'o. — bunt, buntgeflecft.

briste, bryste D. borst, berst JJ'o. JJ'i. Ru. bursht,

buslita Nu. — SBrujt, pb. borst, bost. — berstmä JJ'o.

bushgängs Nu. — gegenüber.

broger, pl. brera Ru. — SBruber, fonft bror.

brok JVi. Wo. — bunfler tflecf. dbenfo nyl. £ar>on bruka, brö-

kat, brdke JJ'o. Nu. Ru. — bunt.

brn, jutt. brud. brynd üb. — SBraut. — brüframma. brugoms-
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§ 410.

pilt, brükerare, brüleiare, brümör, brüpia, brüpojke u. f.
to.

— £ocb$eiteämter
; § 274.

bruda , brüt üb. — bredxn , iel. briota , nyl. biäta , kym.

bruda.

bruddar X D. Ru. broddar IVi. brödar Wo. — bötjCrne

(Siöfd>ubc.

bruddas Nu. I/o. — ringen; § 301, 3.

bruoger, n. bruat Ru. brä, brät .V«. Wo. — fdjnefl, fto. bräd.

brüs Wo. — QlmbrojiuS ß) , ein Äartenjpiel
; § 303.

brüs, brüt 7?«. — braufen, [dielten, aucb brechen. Wo. ©. bruda.

brüs-mera Ru. — Brautmutter, Me terfyeiratfyeten Segleiterinnen bei

Braut Sj.

brutta N. Wo. Wi. — $lacf)ebrecr;en ; nyl. wg. bräta , kym.

bruta.

buat, buät, pl. beto R. — 33oot.

bufte IV. buchte Wo. — Stube , Sdjutj; ja fär ent bufte X
— ich befemme feine Stube; t>gl. iel. bugr, bugt, Söenbung,

Beugung, kym. bukt.

bugabisse Ru. — 2Umbrufi, f.
sprättbissa.

buldr üb. — Kenner. — byldra, buldra üb. — bennern.

büle Ru. — Segelftricf.

bull, ball 2V. Ru. — Stier, SAH.

bülup Ru. brylape Wo. IV. D. — £ocbjeit.

bumlar D. — ©laejiücfd)en an ber Brautfrene; § 278.

bumse, raibumse IV. /?. strämkafw, Wo. — SRebrbommel

,

Jrdea stellaris; § 358, 6.

bumska IS. Wi. — blüben.

butt, burt Ru. — fort, fro. bort, iel. burt. — buttbitting Ru.

— ©ecbfelbaig , § 386, 1 ; tgl. betLSn.

butta Xarg. — Butte, Scbotle; fcnft flyndra.

dabb N. — SSajTcvlocr), fumpfiger ©raben, r>b. dabben.

däd, dad /?«. Wi. unb bei Äinbern üb. — ^^a, ebjtn. taat, nyl.

wg. dadda.

dagg N. Vi. — 1. Irepfdjcn, Sbautropfen
; § 312, 34. 2. glitter;

§ 268.

dai, dei üb. — $eig, iet. deig. dailrö, deihäa üb. — Bacftrog.

dai, dai bort, dej üb. — jterben , iel. deyja. — deger, de,

dedt Ru. — tobt. — de, dej üb. — lob
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§ 410.

dail ZV. Dag. degl' Ru. — grMfjeü; SWitgift, §275; »gl. i«l. deild,

Slbtfyeilung.

dampa #£. — rühmen, loben.

dampböd ISarg. ailskepp JS'u. Wo. — 2)atn»ffd)iff.

dangla Wo. Wi. — umberfifyroeifen ; nyl. kym. wg. ebenfo.

(1 Sm La Wo. du am Ru. — «Staub. — roin duamer Ru. — ber

Koggen blüfyt.

diirm, duärm, pl. dormo Ru. dorna Wi. dörna, Z>. donna

JV. Wo. — Vcjvx.

dau, dou üb. — taub. — dau-ket JSu. Wo. Wi. — rotlbeä, tobtet

d a u n , d o u n üb. — ©erud) , SBttterung.

dem, dem ä Nu. Wo. — nieberroetfen, tobten, »teil, »on döma, »er»

urteilen; kym. demp ä, nyl. dimpa, faden.

dengje Wo. D. — Schlage; nyl. dengja , upl. dänga , kym.

deng, jemtl. dängja, (plagen.

dep, dep üb. — taufen. — depuPsh Wo. — Üaufe, f.
bänsäöl'.

djäwul' N. R. djäwul 1 Wo. D. — Teufel. — djäwl'a Wo. —
fluten , nyl. wg. diwla , dal. djelä , sk. däwlas

,

bomb, däulas.

dimmul'wiggo Nu. Wo. — Djterroocfte. dimmul'tisda Wo.

§ 299.

dinblüm Wo. Wi. — SBiefenttolle, Eriop/ioron,
f.

basshär.

dirnät Nu. Wo. — fyeüige 9lad)t, 9lad)t »or einem $efte, § 296.

disk, dysk üb. — £oIjteüer, i«l. diskr, gr. öiöhos; § 281. Sgl.

brcdisk, läkadisk.

diwul'sträk N. Wo. — $eufe(«brecf, Jssa foelida.

dofte Wi. Wo. — Stäubten, etrcaä ©eiingeä; § 312, 34.

donna
f.

dann.

dötur N. Wo. dotra pl. detro Ru. — £od)ter.

dowet, dow l' etsla i nar ZV. ta w'uP stain a r Wo. — ü£ame,

fcamenftiet, § 303.

drä, dräga üb. — jiefycn.

dräte üb. — 35eid)fcl.

dräkskutt Ru. bräskott N. Wo. — £tad)enfct)UB
; § 366, 9.

dricka, drick üb. — Dünnbier, § 256; »gl. toare.

dripja, dripja um üb. — roieberfauen , wg. droppja.

diu mm. drumpipa Wi. D. — SHibelfad*
; § 305, 1.

25
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§ 410.

drüöP, druP Ru. — geifern, fro. drägla.

drüp Wo. N. Hu. — träufeln, \$[. driupa, ftt>. drypa.

dugwar Wi. däa, düa N. Wo. — plur. »on da, Jag.

dulle Wo. — $ique = 2Icr;t. — durack Wo. — ein €»iei, § 303.

dumna N. — fcr)al »erben; frt>. domna, \i\. dofna.

dunkin üb. — fd)al, nyl. kym. wg. ebenfo. fro. unken.

dunsa Nu. — taumelnb, fallenb tanjen; § 312, 22.

duppstain Wo. — Jaucbjtem, ein €»iel, § 302, 4; fron dupp, ein-

tauchen, wg. duppa.

dar, duyr Hu. — grofj; isl. digr, reoöcn Digersk» u. f. ».

dürguan, dürgäPn Ru. — großer ^>of tti ^aftoratä. Ekm. 113.

duss N. Wo. — fcfylafcn; nyl. wg. dusa, »b. dnsseln, dasein.

düwa Wo. Wi. — 23etäubung. — düwan Wo. — betäubt, Mk
dolinn , nyl. kym. duwin.

dwSla D. dwaila N. dwäilda Ru. — Zuä) , £o»fti»<$„ »b.

dwele, Qfrtfyt, lett. dweelis; § 203.

dwäl Ru. — fdjttajjen.

ebler, eäbPer Wi. — Kartoffeln; § 289.

ed-ä-släwt Nu. et a släkt Wo. — Stamm unb ©efcfylecbt, fyeib*

nifebe 33orfar)ren
; § 354.

eibofoPke Wi. — ^nfelberoofyner, namentl. He iRogöer; f.
aiboar.

eish'Pbo Ru. Wo. — Cfelanet.

eldad, elfär D. Wi. — ©rojjfater.

ella D. Wi. — ©roBtnutter.

e n Wo. — Gifen ; »gl. jän
, jen.

endersbysk, einbuskträ Ru. einbask D. Wi. aine N. Wo.
— ©acfyfyoleer ; nyl. einrisbusk.

ergna, eirgna Ru. — SRoft. eirgnas Ru. — »erroften.

erwo R. Wi. — QIrbeit. — gera er wo Ru. ffi. — arbeiten.

erwosfoPke, erwosmänno Ru. — Arbeiter.

essande Nu. ff o. ejsande Ru. — allein.

est Nu. ff'o. D. jest Wi. — £efen, ©äjt, engl, yest;
f.

kuicka.

et, ette Nu. ff'o. — nad), norrc. ette, sk« ätt, dal. ättäi\

et ät annat ffo. — nacfyeinanber.

ettursht JSu. ffo. ff'i. — julefct, fcaö Ce^te ; ft». ytterst.

ewja, sjöewja üb. gitja Ru. — <5d)(amm „ nyl. kym. äwia.
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§ 410.

fäan, fän üb. — Teufel; — fänspien Wo. — Xeufeläfpiel , §

302, 3. — fanken Wo. — $um leufei! kym. nyl. fanken.

fil'as Wi. — reifen, ftt>. färdas; kym. färor, Sputen.

fdr Ber. — S$af, ML faer; »gl. tacka.

färskmät iV«. /ro. — roarme «Speifen, § 282.

faimar wA. — $ef)merfiangen, £oppelbeicr)fel
; f.

£ab. 11.

fäl'r, fäT, falt D. fägur Nu. W . — ftym; ML fagr, f».

fager.

fä, fS Au. A^o. 0. tuar Ä«. Wi. — jroei; § 404, 7.

fäa JV*. »T#, /?. twäga Wi. — Heiner 23efen, <Scr)euetttnf<r) , SBafdj*

läppen; iäl. ^vaga, nyl. twaga, pO. fadök.

fild Ar
«. fuald am. — SBefafe am Äleibe, f». fäll, gälte; »gl. aia,

§ 260.

fänat Nu. Wo. — rafenb; § 396, 4.

fäte Nu. Wo. D. — fd)lecr)t, »y/. ffitt ; »gl. räkot, sl'echt.

färle «A. — fet)r, eigentl. gefä'r)rlidj>. — färna Wi. — erfdjrecfen.

fegg, pi. feggar Nu. Wo. — Ttaim. SMett. auä einem $)imimiti»

»on fär, SBater; »gl. migg.

feggeskifte Nu. — ©etnek mit Doppeltem 51uf$uge, § 254.

fembPäe üb. — ein Äattenfpiel , § 303.

fei, fjöl Nu. — SBioüne, § 305; »gl. späT.

fengja, skufengja Nu. Wo. D, twäng,/;/. a Ru. Wi. — $df&
betnb, (£d)ul)riemen. iäl. t>vengr.

ferkle Nu. Wo. — Scfyürje, fro. förkläde.

fermildar, ferraindar Nu. Wo. fermenand Ber. — Äircfyen*

»ormünDer, § 417.

fhl f.
fl\

fjälda, fjäld Ru. fär'alde, fäalde Nu. Wo. D. för-

dyel'a, fierdeila Wi. — Schmetterling, ft». färil, dal.

fyerälder.

fiagla /. pl. o. Ru. fjär D. Wi. fdr Wo. fjädr Nu. — ge ;

ber , ivg. fjär.

fjarr, comp, fjarmare Ru. — fem.

fikjat Wo. — eifrig, emjtg, nyl. fitjen, wg. norrl. fikien.

finna, flna Nu. Wo. — jttürnen , i$l. tvinna. — fin - tain N.

Wo. — (Spinoel.

finning Nu. Wo. D. twining wi. — Schlafe, fttv linning.

fisk Ru. — Seetmnb, § 230; »gl. sjö-fisk.
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§ 410.

fjük, fjyk, pl. a Nu. Ru. — grauer £afe, Lepus timidus. — fj y k-

har j\u. Ru. — üßiefentvoüe, Eriophoron; f. hära.

fl'äskhnggare, tal'khackare Nu. — Weife, § 405.

fl'ain ff o. fl' ein D. — (Sicht, fliegenbe ©icbt. IT eins gras D.

— $afmcnfuj5 , Ranunculus acer.

fTänar, fhl'Snar üb. — »Jfmbenjtücfe , fr», flarn, wg. fLlär; »gl.

§ 244.

fl'ätsa Nu. fl'ätsa ff'o. ff'i. — Vatfcben , fcbtver etnfyergefyn.

fl'ätsa d Nu. — fl'Itsad Wo. — albern, flafig, fctafirt, un^efdjicft.

FI*», fhPi N. ff o. — ein ^ifcb, bem Bracbfen äfynlid), efyjtn. lattikas.

fPi, fhl'i Nu. ffi. — einrichten, einfüllen, miteilen.

fl'ina N. ff'o. —- lachen über Duckte, nyl. wg. sk. flina, j'emtl.

flin.

fTödas Nu. ff'o. — gebeiben, fr», frodas.

tlüto, flüto-stain Nu. — flacher Stein, ber fo eben über bte Ober*

flache bes SSajferö hervorragt.

följespia, följespojke fVi. — Brautjungfer, 2Rarfct)aU, § 289.

förhuggar D. — Brautvater, § 274.

först, ferst Nu. ff o. — 2Berji, Beprra,

folkwarg üb. — ÜJccnfchenwolf, Södnvolf; § 360, 1.

forshta Nu. ff'o. — BorbauS , wg. första.

föt, pl. fetro, fetre üb. — gujj. — te föts Ru. — ju %U$.

föt ff'o. Nu. — gebeiben , tvacbfen; tai Itom) wil ent föt — {te

»ollen nicht gcbeifyen, befonb. Ädlber, beren #aar verfehrt rodcfyjt.

Nuckö.

fräjd Ru. — rühmen, freuen, \$l. fraegja; vgL dampa.

frai, fraei üb. — tftucbt , Samen, auch ^ccfenlvmvbe, 2Rebicin; f».

frö, iel. frae.

frä-bök Nu. ff'o. — Jragebucb, ftatecbtämuö.

fräs üb. — Sd)aum; frr. fradga, iSi. fraud. — fräsa ft
r
o. f ra-

sa Nu. fräs Ru. — fchiumen. — fr£s näsa Ru. //V. -— b>ie

9la]t fcfynauben.

fredricka ff o. — greitrinfer, üttaftocbfe, § 282.

fruam, fr an üb. — von.

frussagräs Nu. ff'o. — JiebergraS, viell. Apera spir.a venti, §

366. 15.

ful'a, t'ur'a N. ff o. D. Wi. — Julien von c. 2 fahren. 3m erften

Jahre bei^t e£ feöle ober fösh-ing; wg. fohl.
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§ 410.

ful'a Dag. — 93rett, lannenbrett; t»ieü. ton furu, ftöfyre. — ful'alapp

D. Wi. — «Brettftücfcben ; § 315, 18.

ful'k Nu. D. in. — (cuite 2Hilcr/, bef. fd>Tec^>t geworbene. — gä-

ful'ken
f. § 357, 17. Bat jemtl. file, SRab-m

; f».

filbunke, biete Üfliid).

ful'k raack N. D. Wi. fjöl'kmack Wo. — €d)necfe.

fuller, fullar Ru. Nu. — geroijj , tt>cr;l (ironifefr)), u>#. fuller; §

407. 411.

ffiPstil, fyrstil Ru. winterbröuk Wi.— 3CRild>flra^c, rüell.iBogelfteig.

Sj. Sgl. brok.

gä, gäl üb. — alt. gäl-uärsmän ru. — Üüecember.

gäd Wo. gät Nu. — ßotf), \i[. galt;
f.

kluga.

gäsh Nu. Wo. gärs D. gish W.i. — ftaulbarfct) , Perca cernua
j

efyjrn. kiis , fro. gers.

gäwo-gräs Wo. — Sdrlapp, Lycopodium Selago; f. trullkunagräs

u. § 365, 3.

gagl'a Nu. lagel Wi. — 2aucr)er , Colymbus arclicus , ruft.

rarapa.

gai, gej Wo. D. Ru. — bellen; i£(. geya, bän. gjö, sk. gö.

gaim, gäin, geim üb. — »erbergen , aufbewahren, \i\. geyma, fro.

gömma.

g a i r Nu. — fteil , heieefiger Cnnfaij , ©eb/re , \i\. geiri , wg. gftra
j

§ 265.

gaispa jf
ro. Wi. — gd'fynen ; fro. gäspa, iäl. gapa, nyl. geispa, pb.

galspern.

gaite Nu. Wo. — 21ngelgabel, § 242; ton gair unb trä ober r>on

gait, 3k<xt, roegen ber silbnlicfyfeit mit ßi^nbörnern.

galgaspätte Wi. — ©algenfpiejj, ein Spiel; § 301, 5.

galt üb. — 1. dber, \i\. galti, göllr. 2. Sffieijenbrot, § 297.

galün D. — ©olbtreffe; fro. galon
, fj. galon.

gambigjar Nu. — Seroofyner Don ©ambt) unter £Ricft)of§.

gäl'e, gäl'et N. Wo. Wi. golki
,

golkit Ru. färdet Dag. —
fertig, fcfyon; jemtl, gälein.

gas, guas pl. gas so üb. — ©anö, (5cf)a£ f? f.
gos, § 302, 4).

gäwa, göwa, pl. göwo Ru. Wi. — ©ahen , 3?efifc , ©etraibe.

gowaspika Ru. — ©etraibefpeicfyer, § 208.

gaua N> — ®id)t unb ber bbfe ©eift, ber jie 'herrerbringt; pgl. tat.
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§ 410.

gutta,\\. goutte. — gaua-udana iV. — ©i<§toortt f S3ef(!b>6*

rungen bot ©icfyt; § 362, 1.

gauk, gäuk üb. — Äufuf, iil. gaukr.

gaukraarks Bf, Wo. — ber 27. «pril; § 343.

gauknäwa flu. Wo. gyknäwa N. gäpnäwa Wi. — beibe

•fjdnbe »oll; \i\. gaupn, fn>. göpen, pb. göps.

gerom, gärmiV. ginom flu. gimmen Wi. g i m u n d Wo*

fcurd?, § 407.

Ges, Gesfär üb. — Sefu*. ©Ott. — Ges-auke N. Wo. — ©Ott

fegne! — heidlinga-ges flu. — r/eibnifdje ©bttet.

getux N. Wo. D. — 2Rafte$fe, f». gödox; § 274. 282. 289.

gjäda, gjär'da N. flu. gada, gäöda Wo, D. —
• §db, ftt».

gärde.

gjan Nu. Wo. — gern, fro. gerna.

gjärda Ru. — 93ier[cfyaum, fcon gers, galten.

gjash' 1' N. gäsh' l'e Wo. — 3aun^ ^- 1
a - gärdsle.

gicht N. Wi. — ©tft, pi. gicht.

gildras-herre N. gindraPs-herre Wo. — ©eneral.

gilta, pl. o üb. — Sau; ajro. gylta, \${. gilta, abb. galza, agf.

gilte.

gimra, ginbera üb. — iungeS <5djaf; iäl. gimbur, gimbla, roeib*

üct)e$ ßamm , bdn. gimmer, wg. gimmerr. üßgl. xi/xapos,

Xtpiaipa, Siege.

ginbauen, kinbauen D. — ein <Sp\t\; § 302, 4.

ginfera, ginfirja, ginfria, jymfria ZV. D. — ^Brautmutter j

§ 274. 284.

gi wände üb. — ©abe, fron giwa. — gö hjartas gi wände Ru.

— 5ümofen.

gl' ä, gPär, gPäger üb. — frob ; igt. glaoV, (ro. glad. — gl'äas,

gläjjas üb. — fxä) freuen.

gPaim, gPaim bort üb. — r-ergeffen, i$i. gleyma. — glaimski Wi.

— r-ergefcücf;.

gPamm flu. — ©efebrodij , Sprache. — gl'amma flu. — reben,

fd)roafeen; iöt. glamm, Älang, Cdrm ,
glamra, tdrinen, dal.

glümä, wg. ghlarama, fdjroajjen.

ginge flog. — niebrige Stelle, bie $uroeilen troefen wirb.

gPüpsat iV. Wo. gPSpat Wi. — unuerfcbdmt ,
gierig, nyl. söd.
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§ 410.

gluffi, kr/m. grflpin, greffer; w#. glnffsa, gierig effen; f».

glop, Schlinget, glupsk, gierig.

gl' äpster, glapstrui Wi. — Steinbeere, Rubus saxatilis; »gl.

kl'apso.

glo, aildgl'ö pl. gläro, glägro Ru. fF
. — glüfienfce &ot)le; \i\.

glöd, ©lutf), f». glöd.

gnaw' la, gnawa üb. — nagen, terldumten, wg. gnawa, engl. gnaw.

-— eit gnaw'lat menskebän Nu. — Jkrldumter.

göl'e Nu. Wo. — tiefe Steile im 23affer mit weitem ©runbe; afro.

göl, $bgrunb, gurges. 3>ar-on ^jafgefe, Iriftaingöl'e unb

©öTpa auf SBormS
; § 125. 132.

gos, goss, gas Ru. — ©ut, üftitgift, § 275; tgl. gas.

gräek _\u. — griednfer), ruffifdr, § 312, 22.

grait üb. — gefönte ©rüfee.

grall Nu. Wo. — fet)r.

gräkjolh Wo. — lleberrocf, § 265.

grj-s'ädl'
f.

grua - kuan.

gribba-rubl Nu. — (Eilkrmür^e mit einem Sftinge; § 267.

grifte Nu. Dag. — Q3egräbnip , Jefctenmaf)!.

grilling Nu. Wo. — Jotuaä, Amodytes Tobianus.

grishl'a, gishl'a üb. — 33rotbrett, nyL ug. grisla, gresla.

grua Dag. Wi. gröda Ru. — ^rofcb; »gl. bäckaska, pogga.

grüa Nu. Wo. Wi. — 21fcr;engruk r-cr fcera Ofen, jemtl. grofwa,, wg.

grawa.

gruager, gruago, gruat, comp, gruaga Ru. — $rau.

grua-kuan Ru. g r ä - k ä I Nu. Wo. Dag. — tai 2ftdnnct/en bi$ geflecfien

£eer;unta, vgl. grS-s'äöl'; § 230. 301, 1.

grubba, grupa, grin üb. — ©rutse (Ber. -furfe) ; f.
hirs.

grüda se üb. — ftct) »ernüchtern; nyl. kym. grüta se, »gl. ogrüda.

grüloka, grylaka, grolaka üb. — Dfenfyafen, Cfenfrücfe, cr)ftn. roop.

güa, güw'a Ho. Wi. gyubo Ru. — $il$, 9}ie}d>en, ruff. rpnöii.

guad, c. art. guan,/?/. guada Ru. g&r Nu. (Vi. gaT Wi. —
£of, Ginjdunung, i$l. gardr.

gubb, gubba w£. — Oreiö, ©reifin; § 312, 25.

gullbTöraa Nu. — gd'rtefamiüe, Anthemis linctoria.

gullhena Nu. Wo. geshena Wo. Wi. ges-wallpfka Dag.

nicke Ipia Rtc. — ÜRarienfdfer , Coccinella septempxcnttala,

fr». Jungfru Marias njrekelpiga, wg. gullhöna; § 308, 4.
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§ 410.

gullklocka, gülklocka, gylderknup, rätaklocka, härdäa-

klocka üb. — Gngelblume , JRoUHutne, Trollius europaeus-,

etjftn. kuldere-knuppud, kulderkup, tu ff. /Ke.iTorcuOBii. 93gt.

§ *99.

gum, gumma üb. — ©er-atter, ©er-atterin ober altes 2Beib.

gumma, gumsi Ru. — $ammel ; upl. gunise, ffiibber, nyl. kym.

gumma
,
£ammel.

güs-grüt Wi. güs-grin JSu. Wo. — ©otteefotn, ftbrncfyen; nyl.

en ugs - gruta
;
ja har ent ida eit güs-grin Wo. —

icb fyabt nidjt ein Äctn gegeffen. 23gt. grüda se.

gylderknup
f.

gullklocka.

hacka Nrn. bäl'e pl. häl'jo Ru. — £acfcn, %n]t; § 312, 22.

häd Wo. — Ärdtje; tgl. kläa.

hä üb. — ba£, fto. det.

häda, häta Ru. — £ajr
, £itje , Übeteilung , ^dbjorn, fro. hetta.

häTso, hegl's Ru. fonfl hel'sa — ©efunbbeir. — häl's'ur,

häus'ur Ru. — ma hel'san Wo. JSu — gefunb. —
häl's, hel's üb. heils Rer. — grüßen, heilsning Ber.

— ©ru£. 35gl. hinsinge.

hära D. hass, häs, hash Nu. Wo. Wi. fjük Ru. — &afe.

— h ä r a ö u 1* a Dag. — 9?acr;teule.

härdar üb. — «Schultern •, Öl. her<Tar, nyl. härdor, dal. ärdä.

härdla, herdäa, hefdäa Nu. Wo. h ö \" d u w' a , h öTdugwa Wi.

härdehöre Ru. — ^jtngften r<on helgedagar, tgl. gullklocka.

häst-gnägja
f.

hors.

hast üb. neben aik unb hors auö ber <Sct)rtftfpr. in ber 33ebeutung

r-on Söaüacb, ober #engft.

hätt Dag. — Äcpftud); § 263. Sgl. hau üb. — £ut, wg. hätta,

2Kü$e.

häuter Xu. Wo. käuter Dag. Wi. — Seegras, kym. höiter.

h ä w a I , h a i w a 1 JSu. Wo. — .fjeufcr)lag , SBiefe.

h a i üb. — £eu, iel. hey.

haimeta Dag. — fjeimttdrtö.

hain, h e j n a üb. — <3d>letfjietn; \SL altbdn. hein, fro. hen, agf.

hän, engl, hone, ffr. s'äna : tgl. skino.

haiss, heis üb. — fchöyfcn ; fn>. ösa, iel. ek eyss, ich fduun'e.

haldiasti Xu. Wo. — früf> ÜKotgenä.
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§ 410.

hallar üb. — #altfteine, 9ief}jtetne am ©trömlingänefce
, § 244. Sud)

hallstainar.

hall Nu. Wo. — #altfteine anbinben , tgl. stain.

häl'er, hälta üb. — glatt, \ni)t fertig, f». hal; § 299.

hal'mläo, haPmskino Ru. Wi. — 6trobJd)eune , § 208.

halmlaik Nu. Wo. — <£trohfotel, § 296.

hane pitti köd Nu. — ein 6ptel; § 302, 6.

hank, hon, kon — wo? § 407.

hänklä, hankle üb. — #anb[d)ub.

ha, häl'a Nu. Wo. — maä? § 407.

häa Nu. hage Wi. häge Dag. häka Wo. — ©ebege, wg. ha,

hag.

hä Nu. Wo. Dag. — £rog.

häa, hau' a üb. — baben.

haare, häne, häin Nu. Wo. Ru. — kum e haare, ftd) erinnern,

hägarifter Nu. Wo. — fmfenricfyter.

häl'e Dag. Wi. — 2od); »gl. gät, kl'uga.

häl' e-sküar b. i. här-läder-skoar Nu. härsküar Wo. — <5cb,ube

»on SRinberfeü mit ben paaren.

händshl'a Nu. — Verlobung, § 273.

hän-ux Nu. Wo. — ©tid)ling, Gasterosteus.

hSp üb. — fleineä 23oot, § 245. — häpa, huap üb. — rücfmärta

mit einem Jtuber ein fletneä 33oot treiben, kym. nyl. höpa; MI.

hopa, jurücfgetjn.

härnucka Nu. Dag. — #aarjopf, § 134.

härs f.
hors.

häsh'l'e Nu. Wo. — laut, jtarf, hart; § 302, 5.

HäshuP Nu. Wo. H u a p

s

V Ru. — £apfal.

harbo Nu. — Semofyner ton #ar{a.

bartwär, harrud-wär Nu. Dag. — Jiorb* ober Dfircinb.

h a s a Wo. Wi. — beljen , jagen, ebjtn. asetama.

häs', häsh üb. — £al$. — häsh-pussa Am. — ©rotfaef;
f.

torp

u. § 405.

haskaia
f. § 312, 24.

hass
f.

hära. hassbTucksta o. — #afenfd)(inge , f.
bPucksta.

häuft, houfte Nu. Ru. högde Wo. — £öbe, jro. höghet.

hef, hew Ru. belicw Nu. — bebürfen. — he wände Ru. —
Sebürfnip.

Wujjttmrm (Jibofolfc II. 26
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§ 440.

henga, hengja ,Ym. Wo. JVi. — bänden, berumtreiben.

hengl'ar Nu. JVo. — Sterbe, § 205.

herrebä Nu. JVo. — £ot[cbaft, Sefebl fcenn Vetren,

herta-erana iV». — £erjobren, § 363, 8; »gl. bas-erana.

herwa JVo. Ru. harwa Nu. — 699c, [n>. harf, § 222.

hest-mats-da Nu. JJ'o. Dag. — llhttbciustag, b. 21. «Sept.

hjänmual' Ru. — ©teuerruber ,
*

f.
sture,

hien, hieän Ru. — f>ie£>er.

himul'n fähtas JVi. — e$ norblicbtet
, § 29; ebjin. webtleb: 3n

^inntanb f>ei^t \tä 28etterleud)ten kalewan tulet ct. kalewan

miekka, Äaüeroct^ Jener ober (~d)tt>ert.

hin singe am. — ©ruf; , § 300; bgl. häPso.

bjöe Röicks — Sopf. — hjöe-panna üb. — $itnf($£bcl; Kert.

hüskäla.

hirma Nu. — febreefen, ban^e machen. — birmus Nu. Wi. —
febr fd)reef(td) , efyftn. birmus.

hirs Ru. — ©erftenmel;! , bafyer btefeS wohl unter hirskorn (§29 u.

Ekm. 241) ju r<erjteben ift. 3n Ber. beipt bie £>trfe, nidjt

ber ÜRaiS (Sohlinan Nord. Tidskr. 156) grin.

hissen, hissa, hitt, pl. his üb. hian, hiena, hien, pl.

h i e n a Ru. — biejer, dal. isse.

höit Nu. JVo. Ru. kw'öit, köit JVi. Dag. Ber. — SBeijen, \i\.

hveiti, QOtl). hvaiteis, littb. kwetys.

höita, imp. hudi Nu. JJ*o. kwät JVi. Dag. hos' Ru. — ringen,

\i\. hvetia, nxjl. hwätja; § 312, 22. 33gt. KBacb, Sauerteig,

©ünnbier. — kuoti-stein Wi. — SSekftein.

höTgum-törshda Nu. — Jptmmelfctbn , § 350.

hord Ru. — [freien; »gl. ebftn. karjama.

hore-en J\'u. Ru. — ein jeber, f. kuar.

hors, härs, pl. bärso Ru. — $ferb ; engl, horse, ist. horss, wg.

hors, upl. ors. — horsgauk Ru. horsi-gnägja Dag.

JVi. hästgnägja Nu. JJ'o. — (cdmeine, Scolopax galli-

nago;
f.

3). 9Jc. 126, § 358, 5. — horso-mara Ru.

$ferbc*2nj>, Sibette, § 383. — horsskreks Nu. — ein

2öa|Jerr>ogcl.

h o r s h - i g 1 a Dag. II 7. ho t s h - i n g

e

I JJ'o. h os h - e g I a Nu.

yuda /j'm. — (£ibecb[e.

houfte, houft Nu. Ru. — .pöbe .

f.
häuft.
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§ 410.

hü bände, hücbSnd Nu. Wo. D. — ftopfbanb, Srautfronc
; § 263

ff. 290.

h ü e Nu. Wo. Wi. h j 6 e Micks huw'e Ru. — Äopf. — h u w ' u -

wärk Ru. — &oVffcbmcr$.

hüja üb. — [cftreien , rufen, nyl. häita, jemtl. hoja; bgl. ebjtn. hui-

kama
, ftllri. huijata.

huiball, huipall Wo. bujbusk, bujbärbusk Ru. — 2)ont*

jiraucb, SRcfoiiftraud), Rosa canina,
f.

sjyp.

h u i I a Nu. Wo. k u i 1 a // Y. Dag. Ber. hul'a, hü Pas Ru. —
ruften,

f.
kuila.

huinka Wo. kuinka Wi. — flagen, jammern; nyl. qwinka, isl.

qveiuka.

huit Nu. Wo. Ru. kuit Wi. Dag. Der. — röetjj; nyl. norw. kvit.

— huit galt, kuit galt üb. — SBeijjfcret.

huita Nu. Wo. Ru. — ein Seiner, Keine üftün^e. — messing-

huita, 9ted)envfennig.

huiting Nu. Wo. kuiting Wi. Dag. — 23etjjfi[cb, Cyprinus Leu-

ciscus, § 241.

huitlauk N, Wo. — Äneblaud) , \§>l. hvitr laukr, jro. hwitlök.

huiwa Nu. — feb (entern , j. $. einen <&tod, ber in ber ßuft fdmnrrt;

§ 315, 18.

hülding, hylling üb. — 3 acre am 2ta(ftecber ; nyl. hyllning, hylung,

kym. hulliing.

hui' men, hui'ma Nu. höPra Wo. Egel. Ber. shjöl'm Wi. Dag.

— reeipf einiger Ddjfe. — hul'mat, höl'mat Nu. Wo. —
bunt, nüe ein hul'm.

hundakem Nu. hundabl' istrar Wi. hunda-tütar Wo. —
#tmberumme( , Jnt/iriscus sylvestris.

hundanära, hundanagla, hyndanäel' a Nu. Ru. — *Pmnagel,

$inne, ©$toem3Beu(e , $ocfe.

hurmul* pl. hurrafa Ru. — ffiirbel , bie £fuir $u fctfe^Ite^cn.

hurr Ru. — werfen, auswerfen (ben 5Infer; ni$i lid/ten, rcie Gfman

6. 64 fugt),

hurt Wo. — Saabbunb, ebftn. hurt; bgl. (ett. kurts, agf. nfofa, abb.

rudeo, 9iübe , litth. kurtas, f(arr>. chort.

hurwa Nu. — IRmgetjattti , $feß>ßüä; bgl. tat curvus unb rorbis.

hüsbeseke Nu. Wo. — ükrjtecffind ; § 301, 12.

husfar Nu. — gewählter 5?räutigam*r-ater , | 279
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§ 410.

hnska Ru. — ftetner öefen, ©djeuerroifcb, ; x>gt. fäa.

hus'o, hos'o Ru. Dag. — lange |>o[en, wg. hosa, housa; dal. osur.

23gl. \SÜ. hosa , »y/. sk. hosa
,

yez«//. häser, ©trumpf,

©trumpfe, mf)b. #afen ; § 234.

hüsorm, hüsbön Nu. Wo. — #au£fcb(ange, £au3roirtb/, § 357, 5.

hussenge Wo. — 23ett im &f eiberb,aufe ; § 311, 20.

hyr, hur, j»/. hüro Ru. — 2Äau$, ebjtn. hiir; bgl. ratta, wända.

byrbauno, hürbouno Ru. — üßogelroicfe , Vicia Cracca
; f.

trano-

ärter.

hyr's, hus, bäuis (einjtlbig) Nu. Wo. käwMs Dag. Wi. — roie,

auf welche SOßcife.

jäs, pl. a Ru. — gifcr)geier.

Jäk, gäP Jak Wo. — ber alte 3afob, b. i. ber Jeufel ; § 390, 2.

jäma Nu. Wi. — ^oftftation, r>on hmt>.

jamt Nu. Wo. — eben, grabe, gleich, richtig, iäl. jafnt, norro. jamt,

fro. jämt.

jän Nu. Ru. en Wo. jen #7. — difen; J». järn, ist. järn.

ida, eda Nu. Wo. jeda /Jag". Rer. Wi. — effert, dal. jätä.

idande, itande Ru. — ©peife.

i d d e Nu. Wo. — 3u9(e^ fln ben ^efymerfiangen ; sk. ydd, Dcbfenjaum.

iel'bäro Ru. — Staubeere, Vaccinium uliginosum; fro. odon, bohusl.

obär.

iger, iggar, Ru. ie, ier, er Wo. Nu. ijar, jar Dag. Ber.

— eueb, euer, fro. eder.

ija üb. — \a.

ij ambers Nu. — ber 4. Slpril, § 343.

ijons Wo. jönst, Jons Nu. Dag. jänast, Janas t Wi. juas

Ru. — fo eben ; nyl. jänst , wg. ijäns ; sk. bornh. i ans,

fro. just, genast,

ika Nu. Dag. ikun, ikul'n Ru. Wi. ikhorn Narg.— ßidjborn,

(ro. ekorre, iäl. ikorni.

ilak, ilak, eilak üb. — bbfe, jauberfunbig.

ilh Wo. lilh, lichl' üb. — Reift, § 405.

ilskr, ilskär, ilskender üb. — böfc, btfäfjaft nyl. ilskr, norrl.

ilsk.

indä Ru. — immer; t»gl. äskit.

ilwis Ru. — ßuebä, ebftn. ilwes.
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§ 410.

inklet Wo. — traurig, fro. ynkelig, § 312, 31.

in k um Nu. Wo. inkuen Dag. Wi. Ru. — ^anbmüfyle; § 209.

iöl'kutt, el'kutt Nu. igol'-kytt, ägerkatt Wi. skogris

Dag. piggswin Wo. s
i
y 1* Ru. — 3Q€l

; f». igelkott,

\i\. igull, iglda, et)jtn. siil.

ipna Wo. — ein gefcfyladjteteS Xb.ier auffcfyneiben , fw. öppna. <5onft

Braucht man für öffnen gera laus ober ger ipi üb.

isäla üb. — 93ad)jielje, fw. ärla.

iskall Wo. iskjöäl' Wi. kall pl. kallar Ru. — (SiäfdjoDe,

(Eisberg, nyl. iskuli.

islägja Nu. — Änodjen gum ©leiten auf bem ßife; § 301, 1.

isresa Ru. — jdt>rlicf)C ^at)rt auf ben 6eefnmbSfang
; § 235.

jufter, jufterna Nu. Wo. Wi. — Striae an ben ftefymerfrangen,

efyftn. juhhi - witsad.

jül, julbosse, jülbuck, jülgalt, jülgSs, julgrait, jölkrüna, jüloflur,

jülota, jültra; § 296 f.

jünpäre Nu. — (Jfyepaar, ftt>. hjon; »gl. biskap.

jütfäe, jüdfäe Wi. — 21u$fdjlag, ^iec^te, bie man auä ber @rbe

(jord) befommen fyat (fatt), et)ftn. ma - allused.

jutfäe-gräs Wi. — ftreujblume, Polygala amara, beren 91bfub bie

gleiten »ertreiben foll. 3m Sfyfin. ift ma-alluse-rohhi, Stord)*

fd>nabel , Geranium Robertianum.

jutt, jytt Nu. Dag. — ®efd)t»äj$, ctjftn. jut. — fäPskt jytt Nu.

— Sertd'umbung ; »gl. bie efyfin. ©ottfyeit ber Sagen, Jutta,

iwe üb. — über, \$\. yfir.

iwedail Nu. Wo. Wi. — Dberbemb, § 267.

iwja-düar Nu. iwe-hywedäwa (dugw'ar) Wi. — £ülf$tage,

Arbeitstage über ben beftimmten ©efyord).

jymfria
f.

ginfera.

käe, pl. käena Dag. — gehaltene 93rettcben, § 280. käe-shläa,

Dag. — «Brettfd; litten, § 222; »gl. kanno.

käks, kex, kjex Ru. Dag. Nu. — Seefyunbäfptefj, £ar»une, § 232.

kärpiskäa wo. — #ar$ »on ßirftfe,bäumen , ftt>. kersbärskäda.

karre s'-üen W . — 23abftubenofen, et)ftn. kärrikse-ahhi, § 316, 3.

käss, kass Nu. wo. Rg. — gtfdjfacf , gifc^nc^ , kym. kärs

,

lett. feSfe, feöfa, <5acf; »gl. meisa.

käss-fäshTa — Nu. Wo. Wi. — 23anb am gifdjfad, dal. fäslär.



334 XII Spraye

§ 410.

k ä u t e r
f.

häuter.

käw'uP, käw'ul' Nu. Wo. kawel' Ru. Wi. — 6tod, SBalje, kym.

käbul', nyl. kefling, iö(. kefli, wg. kawle, kiäwhle;

§ 251. 301, 3.

kakabre, kako, kakubre Ru. Nu. Wo. — ©erjlcnBrot.

kal'ewa, Ru. — 33abe ; tdl. kalfi, engl. calf.

kal'k, kark Nu. Ru. messkrak Wo. — Äelcf; , *Hbenbmat>l^feIc^,

ef)fln. karrikas.

kal'w, karw Wo. — 9Jef$facf, wg. kälw. 6. bäkman; § 245.

ka inis' 61 Ru. — Äamifol , § 260.

kana /. pl. kanno, kannor üb. — .fjoljfpäne , -^obelfycme, nyl.

kannor, norrl. kanur; r-gl. käe.

kä, hä, hua — »aö? § 407. — kälika Dag. Wi. kulugär

Rer. — roeld;cr.

käl eua (. kuälewe.

käna, kuna ^/. o Ru. Wi, — 2ßctb , bän. kone; nyl. kunu, kunu-

bjön, kym. kuinfolk, Sßeibet; fcgl. \i\. kwän, ftr>. qwinna,

engl, queen.

känka Nu. W . — roanfen , tangfam gefyen, kym. känka, nyl. wg.

lunka.

käpitar Wi. Dag. kapeto Ru. — <5ocfen, ©trumpfe, cfyjln. ka-

pukas; ögl. cfyjin. kabbi, $ferbel;uf, § 262.

karalaia
f. § 312, 24.

karbüs'a Dag. — Äapufce , § 262.

karp/. üb. karpa pl. o Hu. — 6cr)ad)tcl, ef)jtn. karp.

karriwal Nu. Dag. — Söeibe, r>om efyjin. karri, £eerbe.

kask üb. — ^e(j, efyfrn. kasukas.

käst uba Wo. — auffdjfctgen, ein ©eftebe ober ein ©tricfjeug (infan*

gen; § 312, 23.

kattgät Dag. Nu. — Äa^enlod), § 376.

kattnärd Nu . f/o. — ©cfd;tüür, ©cfyttcinSbeulr, § 358, 10-

katt ungar Dag. — Äränje; § 301, 2.

ked, kid, kida üb. — ft'tcifcfy.

kejw, kejwa Hu. — linf, linfö, lett. f c i r ö , ffr. kaja.

kelng üb. — 2ßcib , fttttf SM6.

kend ]\'u. W . Ru. — ikfanntcr, ftreunb.

khnish'I'a, krish'Ta üb. pl. kishTo, kitsl'o Ru. — ©rufe,

©cfinCj fro. krittel.
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§ 410.

kjäfh Ru. — goblen.

kjarr üb. — Söofierlod), Sumpf, i3P kar, (Sdmuifc, /esrt/. kerna,

H. (See.

kibinäbur iY«. /^o. — ein Spiel:; § 302, 8.

kila ä Wo. Nu. ff't. — weglaufen, nyl. ivg. kila ä, I.ym. tjila ä.

killa Dag. Jf'i. killing Nu. — ^wfleiiT, upl. killing.

kinbauen (. ginbauen.

kinki Ru. — ©eirmacbWgefcbenf , § 296; bgl. ebjln. kinkilus, ®e»

fdjenf.

kjolmt pl. o Ru. fcnji #£. külmet — Mlmit, Äcrnmafj in Sfyjt*

lanb ton 12 €tof, gleicf) % £ectofitent ober % preufj. €cr)ef*

fei; ebftn. küllimet r-on külliroa, (den. £a$ rig. Äülmit f)at

9 Stof unb ift Ve rig. Scf ober y8 $eciol.

kj ö r s P , kj o I h , k j o t h P Ru. Nu. Dag. k ö P h ff'o. k j ü P Jfi.

— JHecf, (ro. kjortel; «?//. kjol. tan. kjole.

kippa JV«. //b. — Sünbet; § 283, 286.

kirkeljüs ff'o. — ju 2öeil;nacr)ten ber £ird)e bargebrad)te$ 2id)t,

§ 297.

kis'at auar ff'o. — f(cine, jpöttifebe Qlugen. SBgt. wy/. fywi kisa,

bie Qlugen jufammenbrücfen, kisögd, fpöttifer) ; etjfln. kiis, (Staat

auf feftn 3luge.

klä />/. kläro ob. klägro /?«. />/. klära 3"y. ff'o. — Äleib,

Kleiber.

klahüs'e, klakämer Nu. ff'o. — Äleiberbauö, § 208.

kl'ak ff'o. — 1. ©taeftücfcben in bev 23rujii'pange, frr. klak, iel. klakr,

6tböbuuo(, 2lbhaug, &[i;Tpe. SBgL aua, bränstain. — 2. 5£at*

gen am Aer-f ber ÜJrcyye, Cottas.

kPak-shylja ff'o. — Spange mit ©laSftücfckn , § 265.

kPäa Nu., ff o. kl'äw'a Wi. — i. Äriypenfeffel , ftt. klafwe, pb.

klawen; § 225. — 2. filäjje, fte. kläda, ögt had.

k Pap so /?«. — ©trifbeetc, Vaccinium f'ilis Idaea; t-gP krausar
}

gläpster.

kleimet /»«. kliiw Ntt. // o. — Xreff, (rc-ße: § 303.

kl'iggha, kPika /»'«. — 2U>let, föaufoogd, lett. t'libiau«!, oifd?=

abier.

kPimpsuppa iV«. klimskcso Ru. — 5llÖ£e[uype , § 281.

kPing Hu. — 23utter. Sgl. \i\. kliningr, :J3e|"cbnücrung ., jemtl. gäs-

klining, 23lltterluot , klina , Ivüreicbeii ; netto, lefsekliiig, kli-
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ning, Äucfyen mit Sutter; jyvrikling, JRie^nbuttet, b. i. ©djie«

fer. SD. m. 2. 3lu«g. 513.

kPi-stitta Wi. — ©tegel, Stritt, 6tufe über einen 3«un, »on kPiw,

kli, \i\. klifa, fn>. klifwa, flettetn, übersteigen. Sgl. stit.

kPit Nu. Ru. — treibe, upl. klita.

klopste Nu. klongs Ru. lnlerjection — »löfcliä), »lumtoä. Sgl.

räkste.

klock-lauda Wo. — <5cmnabenb »or Dftern, § 299; »gl. bäcka-

lauda.

kluckmaistare Wi. — ©locfengiefcer , ©elbgiejjer.

kPuck-onsda Dag. askötsda Nu. askösda Wo. — üJlittWOd)

»or Djlern, § 299.

kl'ü, kl'üw üb. — fpalten. — shl'S kl'üet Nu. — faalten,

berften.

kPüga, pl. o Ru. — Cod) , tfetler. — Nu. Wi. — ßufe.

knä Nu. Wo.Ru. — Änie, ©lieb, ©eneration, §349. — knäsnual

Ru. — &niefd)eibe.

knäfolk, k n am an, knäpika Rit. — 3 toer9e -

knäft-näwa, knitnäwa, kPitnäwa Ru. Nu. wo. '— geballte

gauft, £<*nb »oü.

knSwuP wo- Wi. — Teufel, jum Jeufel, nyl. og. knäwuP.

knarr Ru. knarka Nu. Wi. Dag. — fnarren (»on einer Xfy&x),

grunjen, fnurren (»on Sd)tt>einen), wg. knarrka.

knäs' Nu. — ©glittet.

knishka Ru. — 3unber, f». fnöske; »gl. tunder.

kni Ungar, kniplingar Wo. — (Etilen , jemtl. kneplinge.

koda, kuör'da Ru. — SJteifye; nyl. kodä, et)ftn. kord. — kört-om

Nu. Wo. — abroed;(elnb.

koj, kojje/. Ru. — #ütte, ftoje, wg. kojt, Sett, noixtf.

köilde Nu. Wo. Wi. kuäldr Hu. — 5tbenb, f». qwäll.

köilskära Nu. Wo. — 3ibenbl;elle, § 298.

köim, koi-mau Wi. Dag. hoi-man Ru. — 3ebermann.

kol'e Ru. — Wpt jum «erriefbreiten, § 251.

kollägg No. Wo. — £tnterfufj be$ <Seef)iinb$, »gl. skräVIing.

komp Wo. — Satten,
f. § 391, 4.

komps Wi. — föinbenforb, in bem man fonfl gijcf>e trug.

korbre Nu. Wo. Ru. — Sßurflbrot, 23lutfud)en, § 255.

korpmända D. Wo. kräkmända Nu. — 3Kontag »ot Dftern, §299.
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kors, korse Nu. Wo. — 1. 5heu$ , «3<f>leife r § 276 f.
— 2.

Scbroan, (Sternbitb in ber 2Rilcr/jtraBe.

korsbolejk Ru. — Äartenfpiel. — korsbolejkblä Ru. — Äai=

tenblatt.

koruskärarska Wo. — 23urftfcf)neiberin ; § 274. 284.

k o s h w i s t Nu. — freu jvr-etfe. — i kors ä twär Ru. — freu, unb quer.

kost Nu. Wo. — SSefen; bdn. kost, fr», qwast, wg. käst,

kostäng, kostängskost Nu. — Sacfcfenbefen.

kouk, kouka Ru. — fcfyarf gufeben, guefen , § 202; »gl. dal. kogä,

wg. gucka, sk. käga, lauern-
.

kous, kaus/. Nu. Ru. — Schale, et>ftn. kaus.

krabbet Nu. — Ärabbe, f.
märla.

krabl'a, kl'abl'a Wo. Wi. — beljerne föufyglocfe.

kräobain Dag. — (Schulterblatt.

kräsbPa Nu. Wo. Wi. — (Starfdjlittcn ; et)jlti. kresla, rujf. Kpec*a,

Cebnftubl.

kräa Nu. Wo. Dag. kräwa Wi. kraga Ru. — Äragen, wg.

krawe; § 277 289.

kräkapogga Wo. kräka-bäckaska Wi. — Äried)frofcr) , Äröte.

krÄma Nu. Wo. Wi. kräma Dag. — brücfen, bef. »om 2tfy, fr».

kranima; wg. nyl. kym. kräma, wg. krämmader, bereit; §

383. Afzel. II, 170.

kraus' ar Nu. Wo. Dag. kräus'ar Wi. kl'apso Ru. — Strif«

beere, Preiselbeere, Vaccinium Vitis Idaea; kym. nyl. og.

wg. kröysar, kröser. — kl'apso be^eidmer aud) bie (Stein*

beere, ba bie Strifbeere auf iRunö nid>t rräd;fl.

krellor üb. — perlen, Äeratten; § 265. 270.

kri Ru. — ^utoet, f». krut. — kri-hSne Ru. — $ul»erborn.

kriana Nu. Wi. — Sieb, nyl. krian, dal. krytyr.

krigstjän Nrn. ihi. — dornet
; § 29S. 368, 7.

kritena, kfitena Nu. Dag. II i. — Äleie; »gl. uaskal.

kr 4k üb. — Singelljafen, Qticn jum Xvcbeu bor fteuftritfe, f.
kol'e;

§ 251. — kröklaik Nu, — £afcnfpid
; § 301, 5. —

krökraiwa Nu. — 3tngclb
/
afeni'cb

/
nur

l § 242.

kruakabär Ru. krSgabär 11'i. Xu. — Kaufet? beere , Empclnnn

nigrum.

krubba Nu. Wo. Ru. — 1. (£de. 2. SMintlep, $ 255. — krub-

ba-tisda Nu. Wo. — ftaftnadiNbinstag , § 299 f.

WuBwurm ßtiofolfe II. 27
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kruypdans Wo. Dag. — &ried}tan§, § 304.

kruys', pl. kruys'o Ru. — Ärug.

kua, käa Ru. Nu. Wo. — £ar$, fa- käda.

kual', c. art. kuan Ru. käP Nu. — tof)I, t$l. kiL

kuälewe, ungskuälewe Dag. käleua Rw. — Ofentod;, Ofen*

geroölbe; »gl. fto. hwalf, ©eroölbe.

kuäs, kjois, kuas|t Wi. Dag. Der. hos'er, hos't Ru. huis'

Nu. Wo. — fcfyctrf, fpilj, fr», hwass; »gl. höita.

kuär, kwär Wi. Dag. — jeber,
f.

hore-en; fro. hwar.

kuäs Ru. — (Stäubten.

kudda, kydda Nu. Wo. — Äuf>, nyl. kudda.

kuicka, kwicka Ru. — #efen, ©eft, ist. qvikur, /. pl. <5. est.

kuikbentda Nu. Wo. — ber 21. 5Rärj, § 299.

kuila, kwila Dag. Wi. Rer. — tilgen, \i\. hvila, fl». hwila.

kuin, koin iVw. Wo. kuän, kuäna pl. kuäno Ru. Dag. —

kuindans Nu. Wo. Dag. — ÜKüfylentanj , § 304.

kuinmissmjüka Ru. Wo. — weiche* SBetter »or Siebjmeffe , §

368, 2.

kui, kuita Ru. kuinka Wi. huinka Nu. — trinfctn, fw. qwida;

ill. qvida
, fürchten ,

qveinka
,
jammern, nyl. qwioka.

küka Wi. — tilgen, § 289; »gl. kakabre.

kuPka Nu. kiöl'ka Wo. Dag. Wi. kjalka Ru. — flehtet £anb*

fdjlitten, § 222.

kullabo Nu. — 23eroobner »cm ÄulienäS.

kuna, kuina pl. kuno üb. — 2öetb,
f.

käna.

kuöit, kw'öit Dag. Wo. kweit Ber. — SBeijen, f. höit.

kuolk Ber. kuoPp Wi. Dag. huol'p, hoPp Nu. Wo. Ru. —
junger £unb, 2Öel», iti. hvalpr; »gl. hvojv , canis, gotb.

hunds, ft. nbc-b, ruf. necb. <5. ©rimm. ©cfct). ©. 38.

kurra Wo. — roüen. — kurre, kyrre Wo. Nu. — Äugcl,

&no»f, JRolle; nyl. kurra, ftnn. kurru.

kurre Ru. — befe, ebftn. kurri.

kusch-krubb Nu. Wo. — ein SBcrftecffpiel
; § 302, 7.

kus'nas, kirs'nas Ru. Nu. — getauft werben, f». cbristnas; audj

a(ä Subst. Saufe.

kuyt, küt üb. — junger ©eehunb.

kwät
f.

höita.
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lä Nu. Wo. — ©efetlfcbaft, f». lag; § 245.

lä, law Nu. Dag. Jiu. — Müoi , gleiten, f». laf.

läda Nu. Wo. — ÜKarft; etjftn. lada, »om beutfd)en Saben.

I&, ja läger, ja 16 Ru. — lachen.

läda Wi. läo Wo. Rog. läwo Nu. — Scheune, #eufcr)eune; §208.

lägja üb. — (Schienbein, ScfyenM, Oberarm, ÜZBabenftrumpf, \i\.

Ieggr, wg. lägg; § 262.

läsa üb. — tefen, beten, 3auberfcrmeln fpredjen; § 289. 388, 1.

lajto Ru. — 3nfelcr)en. et)fln. laid.

Iandsgubbe Wo. — (SrbgreiS, 3^9 ; § 384, 5.

lantain Ru. — ßabjrocf.

läas, läa se Nu. Wo. — fiel) jtellen; nyl. läddas, wg. lässa, fvo-

lätsa.

läka Nu, Dag. laka Bu. — 1. Duette; § 241. 2. Safe, Salj*

roaffer. — Iäkadisk JSu. Wo. — Jetler mit ©afjlafe, in

roelcr)e man 33rot unb Kartoffeln eintaucht.

längljü Nu. Wo. — turpem; § 305, 6. 227.

lauk, louk üb. — ßaud), Qtokbd, tel. laukr.

laus'er, laus, lust Nu. Wo. Ru. laus Dag. Wi. — loa , \i\.

lauss.

lede Wi. läe Ru. — 3<iunlocr), afro. lif>, norro. led, sk. wg. le,

«Pforte.

Iesh'le Nu. — leife.

li, lies Nu. Wo. Ru. — get)orcr)en, fyören, lauften; ftt>. Iyda, lyssna,

kym. lis efl , wg. lya.

li, lia (plur. o Ru.) üb. — 1. Senfe; töl. liär, fro. Ha, bdn. le,

pb. lehe. — 2. (plur. a Ru.) Sftanb , Stranb, r>gl. sjölie.

libb, labb Nu. — ein Spiel; § 301, 4.

libba Nu. — $irföfo$3 , § 228. 359, 1. SRtr.

liftas Nu. licht, lichta Ru. Wo. liftas ä iVw. — ju (Snbe

geben, »ergeben.

likol', liggul' üb. — S d) lüftet , i$I. lykill. — ligguFkrüna

Wo. — Sd)Iüjfetbart, § 206.

linda Wo. — ©utt, Sifrol, f. § 284.

litra Wi. Dag. — glitte, § 263. 270. 289.

ljüster Nu. Wo. Ru. — #arpune , r>on ljüs, 2id)t, unb trä, #oI$,

Stange; § 243. Sie tjeifct aud) aildstäng, geuerftange, unb

aildsjäne, geuereifen.
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liwansö, liwanste fVo. Ru. — iftinboief)
, fonfl kriar ober buska.

16 pl. loa, löga Hu. — SMcihigel , f.
wäll.

loa JSu. fVo. logwe fVi. lua Ru. — £enne.

los'ka
f.

rüp.

lottburre, lortbirre üb. — üfttftrafer, § 352; »gl. stürdiwel.

laa, lugwa üb. — 28cioerf)aube; nyl. wg. norrl. jemtl. hels. Iowa,

üftiitje, kym. sk. lüa.

luangmack Ru. — <Sd)(ange , »gl. mack.

luck üb. — Spinne, kym. läcka.

lukträ, ljükare Nu. ff'o. — ©tange mit geflogenen ßr»eigen beim

gifct)fang gebrcuidjlid), § 245.

lukwäko Nu. — (Eiölocb, 9Safe, aft». pt>. wak.

lurjus fVo. \lVi. — Jaugenid)tö , et)ftn. unb nyl. lurjus; ist. luri,

Scblingef.

lussalwur ff o. — ßäufefalbe, eine 2Jievcurialfalbe gegen Ungejiefet beä

JRinhnefyä.

mack üb. — 23unn , «Solange; gotfy. matha, at)b. mado, üöurm,

2Jiabe, efyfin. mado. — niackbentda
f.

kuikbentda.

mackwaip Nu. — 5anü'raut, f. waipa.

mäd Nu. — 2Ragb.

mä üb. — mit, auct). — mäsöls üb. — mit ber Sonne, recfytS t)er*

um; § 304. 353.

mal 1

, möl, mack mal' Ru. raal'e Nu. fVi. — Üftotte.

mäöl'e, mel'e üb. — üJiet)l. — smä - mäöl' Nu. fVo. —
©erjienmcf)!.

märla, pl. o Ru. mäel'a Nu. ff i. — förabbe. v

in ä n n a Ru. — %axAt.

niäshTingar üb. — ^ßocfen, »en»cct)fett mit Käfern, fr», messliug.

magr, niägr Ru. — einige, anbre, »g(. iäl. niargr, viele,

maia, nieija,/>/. o. Ru. — 1. ^tfd)crt)aui5, cl;ftn. maia. — 2. Schiit«

ten[ol;lc (ff'i. mejda), fr», mede.

roaira, ma-aira üb. — me(u\

niait, in ai t in ack üb. — 5Hegenr»ur:m
, JW. mete; »g(. mack.

mäl'iar Dag. — (öilfcetpetfen , biett. vom ebftn. marjad , beeren.

§ 390, 6.

niaTin ff'i. — 1. £ügc( , ^IMuiiuv 2 üb. Gr$. — marmsgrilla

üug. — (leine Schnepfe.
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§ 410.

m är n a
f.

mulle.

man üb. — 1. 2Konb. 2. SRonat. 3. Ate. £a<$fujt; § 76. 143.

mära, mara; märo üb. — 2llp, 9tad)rmäf)r
; § 383.

mära, mäder üb. — 2£a(bmeijicr , Asperula tinctoria , ober

Galium boreale ; ml. febrifugia , et>ftn. maddarad , engl.

madder, agf. mädere, abb. meiere, \&l. madra, § 254.

margas Wo. — ein Äartenfrüel , § 303.

marrsperana Wi. nurrsperana Nu. — Sartfyaare bet Äafce,

beä Seefmnbg, r>. t$l. marra, fnurren.

masnl'kork Dag. — <Sol?le t>on 23irfenmafern.

maura, moura üb. — 2lmeife; isl. maura, fro. myra.

mawt, maft Nu. — 2Racr)t.

meisa ite. mösa Wi. — ^ifebfaef, dal. mjäss, lett. maifS, <5acf,

Cltff. M'feraoK-b. 23a,l. käss.

mela Ru. — arojsct Softer $u Ifiabnaben. 95gl. naw'a.

menia Ru. — ©rojjmutter , DJhitter bei üttutter.

menta-bälte Dag. — ^ergamentoürtel
, § 261.

meretik Ru. — SWecrrettig, § 255.

messkraka
f.

kal'k.

injädra Rog. mjaP dra Nu. — SReufe, § 244.

mjal'ke Ru. mol'k, möl'k üb. — Ttiid) ; a\to. molka,

melfen.

migg pl. miggar Nu. Wo. — SBeib, SBeiber. — 33ietl. »erberbr au3

einem £iminutw iw mor, SDhitter, wie pb. müddingn. S3gl.

fegg.

mirja Wo. Wi. niärja ]Su. — »erfaulteS #of$, Slfdie mit flehten

Äot/len , aud) äils märja; fre mölja, sk. mörja, bornh.

morrja, wg. ellmörja, t$l. eymyria, a(;b. eimeren , eimuriä,

ao,)". a3myran. 2>gl. aim.

niishTa Nu. ff o. Dag. — pfeifen, f». hwisla; upl. myssla.

mismasmau Nu. — 3uni, § 349.

missed äa üb. ~ ÜJleffetcuje, 2tpcfleltage, § 299.

missejür ff'o. Au. — 9iieferr-urj , cbfln. misijuur.

mit 6 Ru. — SDtfieten, Heilte Ifyierc im 27cer)l, bie man nii)t jief;t, nad)

benen aber baä 2Rer;l bitter fdjmecfen fott.

rnjul' c. art. mjün, pl. nijul'a Ru. — 23all , :öaUfpiel, § 301, 2«

mocka Dag. — ^fercemaul, et)ftn. mok, Sippe.

mödra Ru. — 9D^uttcrfd;rDC^ler.
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moistus Ru. — fRat^, efyjtn. moistus.

morwhen Wi. marwöl' Dag. Wo. mal' ewoden Nu. — fiei»

terjtab am 2öagen;
f.

Xab. 11 gig. H g-

mötsols üb. — gegen bie ©onne, Jinfä fyemm; § 353. 363, 5.

muarmiss Nu. — üftarid Serfunbigung , fro. mormessa.

muli, mulle, möl'ne üb. — SBolfe. — mal' na Wo. —
toolftg »erben. § 312, 27. — mullemända Wo. —
ÜKontag bot Djtern, § 299.

mülspän Dag. Wi, — ^ftugjtürje , (. wangsa.

munk, muok üb. - 1. SKönd) , SBaffergeift, 2tjj; § 203. —2.
S^icböfdblüffel. — munka Nu. Wo. — mit einem iftadjfdjlüffet

offnen; § 393, 11.

murkr, murk, murft Nu. Wo. muor'ker, morker, morcht

Ru. — bunfel, btinb; iäl. myrkr, ftr>. mörk.

murolauk Nu. Wo. — ©cfynittlaucfy.

murt, märt üb. — 2Ilautbleier , i$I. murta , bdn. murt
, §

141.

muss'a Ru. — Äufj, ef)ftn. musso. — musa üb. — 9ftoraji.

mynnharpa Nu. — üftauttrommel
; § 305, 5.

nabb stuck Nu. — Dtobnabe; f. Sab. 11 gig. 11 1.

naid, naidsam Nu. — jufrieben , geniigfam, ftt). nöjsam, nögd,

nyl. wg. nytr. — nej se Ru. — ftd) genügen laffen.

naie
f.

aia.

naik, nejk üb. — ©arbe, bdn. neg, wg. nek.

nann, nanna Ru. unb bei Äinbern üb. — üftutter, nyl. upl. nanna.

nägas, näs Wo. Wi. mäkas Nu. — berühren, anfielen, erreichen,

upl. kym. näkas, nädas, näs, iöl. nä, erreichen, fönnen.

nSren Dag. nagr Ru. — 3entanb.

napp üb. — bflücfen, fammeln; aftt>. nappa , j'emtl. näppa, er)jln.

noppima.

näskal Ru. wo. — Pfriemen, 3If>te; ctjfln. naaskel, ftnn. naskali,

ftt). laska, jufammenfUcfen.

naw'a, näua üb. — großer Softer ju Seiterfproffen , ftt>. nafware,

i$t. nafar;
f.

mela.

nekrut Nu. — SRefrut, § 349.

nereta Nu. Wo. — nad) Unten ju, r>gl. haimeta.

nest, näst üb. — bei. — nestsidjapia Wo. — Brautjungfer.

§ 274.
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ni6r, n£r, neder üb. — nieber.

nisleng Wo. — 9?eu[d>Iag , <Sd)lag om 9ieuiaf)t$tage.

noatt />/. noato Ru. — Jlafyt

noatskera Ru. nätskinslapp, natlapp Nu. Dag. Wi. llrmns

Wo. — ^lebeimaug.

nöckgär, nökgÄP, noutguan üb. — «Stall , 23ief>garten , \i\.

naut, fw. not, JRinbmef).

noner, non, nog'a comp, nog'a Ru. — genau, geijig. — noufte

Ru. — ©eij.

nnar, nual' comp, nual' a Ru. — nafye.

nuia Nu. — Dteföjtoct, efjfln. nui, Stod

du ran, nuro, nurot comp, nuruga Ru. — fhimpf , efyfht.

nürri.

nurk, nurka üb. — Qxfe, efyftn. nurk. — nurklaik Wi. —
Scfenftnel. § 301, 10.

nurra Nu. — fpinncn , fcfmurren, fcon Äaijen. ©. marrsperana.

nurrika wi- — junge $rau, ef>fln. norik; § 289.

nüt, not üb. — gtojjeS 9?e£ , SSabe. § 231. 245. - nütfolk üb.

— %i\tyti. — nüthäst Nu. W . — ©ejietl jum 9iefcjfricfen.

§ 251.

o privativum g. 23. in öbua, ofäe, ogjört , ogrüta , oide , okume,

osmaka, otäe , o-ubasat,
f. § 407.

ökush Nu. — (Segen. <5. auknsh.

öl'mta, el'mta, ul'mta üb. — Schwan, täl. älpta; § 229.

6g e Wi. Sga Wo. elta Nu. — 2öoge, 2BeUe.

ohyra Ru. — Söirfrelttunb
, f». yra, (Eturmroettet.

ol'wa Nu. ol'wabärsträ Wi. — <Sd)nee6aU, Fiburnum Opulus.

onitta üb. — lafim, früppelfyaft.

6ns da Dag. otsda Nu. Ru. 6s da Wo. — IIftitttt>oc§ , ft». onsdag.

ork, hork üb. — fönnen , vermögen, nyl. wg. orka.

orklaus Nu. — ftafttoö.

osPo, SshPa üb. — 23acfenjd'f)ne, fro. oxeltänder.

6t a Nu. wo. — ÜJiorgenbdmmerung.

6tst6n, ötstjän Wo. Nu. — ÜKotgenftern , § 349. Sgl.

uttesäng.

oug'l', ouP pl. oug' Po Ru. okholni Wi. — Giemen am Pfluge,

nur. ouskarf. aurn , auskar.
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pärja Nu. wo. Wu — ©eftnbe, et>fin. perre.

park, parko üb. $ergel, Sidjtfpan, nyl. wg. kym. perta, efyftn.

peerg; § 206.

päshkPupar, päshkupar Nu. — 23etr>ot;ner wn $afd)tep.

park ua Ru. parka ä Nu. Ho. packa ä WL — wegtaufen,

nyl. norrl. barka ä.

pärt üb. — Sitte, efyjtn. part ; »gl. pila.

pell n. pl. o Ru. Dag. — Srauttjtmmef , ©djürje, %ufy , tat. pell,

feine Semroanb, efyftn. pol, €>cr)ürje.

pengsaild Wo. — ©elbfeuer; § 372, 5.

perg Dag. — ftopfbanb , ebftn. perg.

perl', pärl'o Ru. — Reiten. — pem-krellor Wo. — 2öa<$$»

perlen, eig. ^krUÄoralten
; § 265. — perlstein

f.
räw.

petsikas Ru. — fdjcn, tett. fper)jtgg, tmfttg, geroattig.

pika Nu. Ru. pia Wo. Wi. — SiJiäbcfjen , conftrntirteS 2Käbcr)en,

i$I. pika.

pila pl. pilo Ru. — (ante;
f.

at3 Socfwort überall
; f. part.

pilt Ru. Wi. — $nat>e; fonft pojk. 3n 2öicr)t. ifi pojk ein großer,

pilt ein Heiner Änabe.

pina üb. — Dual, Fegefeuer, § 354.

pinter Rog. — £refcr)flegel.

pit, pita Nu. Wo. Wi. — fifdjen , efyjtn. püödma, fucfyen, ftfc&en.

plagg-dansare Nu. TVi. — ©efdjenftänjer , ^luötheitcr ber ftleibungä»

fiücfe, § 274. 283. 286. 290. — plaggkako
f. § 286.

plät, plät Ru. Dag. — (ätfettplatte , SSReffingblättcfyen , bie man fonft

an ben Änöpfen trug.

pogga Nu. Wo. Dag. — fjrofc^ , pb. pogg,
f.

kräkapogga, grua.

pojke Nu. JVo. Dag. — Änabe; upl. poitje, kym. pojk, finn.

pojkka, el/ftn. pois.

preis-skjuss Nu. — baö prcujjtfcr)e Rainen, § 349.

püdel, bödel, putell üb. — ÜBou'eillc, pb. buttel, cbftn. puddel.

pudi, pute Mo. Ru. — 53ier ober WIM) mit 25rot, efyftn. puddi,

§ 255. 284.

pulk, pul'ko Ru. Nu. — ^ftod, Stocf, ebftn. pulk.

puls üb. — Stange jum «Scheuchen bei 3'if<fte. § 245.

pnnga udi se ff'o. — in ftd) füllen, faufen.

pussa Ru. — einftopfen. — pussawauis Ru. — Dbeiroef mit 53vuft=
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§ 410.

tafele. — häshpussa Nu. pusa Ru. — 23rotfacf, £afd?e,

ftt>. päse. 23gt. torp, häsh.

puta, putta Ru. Wo. — jiccfen, fytneinjtecfen , ftogen; sk. putta.

ijfw f.
ku, kw.

rä Nu. Wo. — gletcf>, grabe axxi, fro. rakt (?), norm, rade, gtetd).

räd-erana iVw. — £jergor)ren,
f.

bas-erana.

rädesjük Dag. — Starrframpf ; § 396, Ö.

rädwel'og Nu. — «rtgjlftfppe, § 273.

rän-backa Nu. Wo. — SRennfyügel, Schneehaufen, r>on benen man

bmuntergleitct
; § 299.

räss, rase Dag. — frifdjeS Seer)unb3ftcifcr) , i$t. rask, raeksn, jemtl.

resna, $ifd)ctnget»eibe, og. resch, gefönte Seefyunböfüfje.

räwa-rump Nu. — Steckte, 5Iu3|"d)(ag.

räwash, rair Nu. Wo. Dag. reina Ru. reijer Berisl. —
9iof)r, \$[. reyr, fro. rör, wass.

raia, raimöra Dag. Wi. — 9luerf;uf)n, dal. rä, werml. ry
,
jemtl.

räa.

raib Wo. raip Nu. Ru. — ©trief, ftt>. rep, \i\. reip.

raib up Wo. — au$$icf)en , baS ©eftritfte aufreroroetn,- § 312, 23.

raik, reik üb. — Oiaucr), \i\. reykr.

raindr, rain, reint üb. — rein, föl. hreinn. — rejno Ru. —
gaitj, Botlfommen.

raipa Wo. ripa Wi. — Seinfamen abreißen, nyl. wg. repa, kym.

ripa.

rais, rais' a, reis Nu. Ru. — jäten, ausjäten , iöl. hreinsa, flu.

rensa, gotl. rajsä, reinigen.

raisk Wi. roske Wo. — Spreu, Staub, nyl. rosk.

raiska Nu. Wo. ffi. — »erfcfyrocnbcn , nyl. raiska, finn. raiskata.

— raisk Ru. — anä öanb fpiilen.

raiwa Nu. Wo. Wi. — Äraut, Äartoffelfraut, wg. rew, Seifig,

raka ä Wo. Nu. räka ä Wi. — mit einem 3?oot »erfdjlagcn wcr=

ben, kym. raka bort, nyl. wenn. Ziels, raka ä, cutfpringen,

i$L reika , umfyerfcfyrocifen.

räkot Dag. Wi, — (d;led;t, kym. rakot, nyl. rakugr, rekugr, fd)led;t,

frcinflid).

ranka Nu. — 1. Dtanfe, ffiutye, § 308, 2. 2. «Raufe, itummet. —
r .i u k o pl. Ru. — Tragriemen.

5RuB»utm Gibofolfe II. 28
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§ 410.

räda i. — r>erfcf)mdr;en.

räki"a Wo. rakla Nu. Wi. — Ijiijlen
, \\d) rdufpern, nyl. wg. ra-

kla, rackhla, kyjn. räkla.

rämbl' Dag. rumöl' Nu. Wo. rünguman Ru. — Sdjaffcocf,

agf. engl. of)b. £b. rara.

rang Wo. — «Ferienreise , § 308, 1

rätta, ratta üb. — 9Jtauö , SRatre. — rätaklocka
f.

gullklocka.

raska Wo. rousk Ru. — rauften, § 311, 21.

rau Nu. Wi. rä Wo. — ?Raa r ©cgeljtange , ©tange beim G;töftj"cr)eri.

§ 245.

rau, rou, rodt Hu. re Nu. Wo. — rotr) , i$l. rau<)*r.

rauk, räk, rouk üb. — ® arten!)aufen , r>gl. skila, ruk. SBon

9Jcel)l, Sanb n.
f.

ro. gebraust man ruka, rück üb. —
2?gt. hels. ruka, wg. räka , aufhäufen.

raun, raun üb. — 23ogelcecrbaum , ^ielbeerbaum , Sorbus Jucu-

paria, i$I. reynir, engl, rountree, rowantree, aucr) quickentree

ober tain-ash genannt. 25. 2Ä. 2. 2Iu3g. 617.

rauska JSu. rauta Wo. räuta Wi. — Brüllen, nyl. wg. röta.

rau-tjüa Nu. rä-tjüa ff^o. — Oabelfrocf beim (Siöftfcr)cn , § 245.

raw, räwstain Ru. perlstein Wi. — 33emfrein , bd'n. rav,

\i\. rafr.

räwt Nu. — grabe,
f.

rä.

rea Nu. Wo. rejja Ru. — fd)on , fr», redan.

rei-ngräs Nu, engrä-s Wo. — Schafgarbe, Achillea millefolia,

er>fin. raudrohbi, üftittel gegen Blutungen unb SSunben.

relüa Nu. Wo. Dag. — rotye 0Kü£e, § 265.

renstöl'p Wo. — ein Spiel, § 301, 8.

re- stert Nu. Wo. — föotbfcbroänjcben ; § 358, 8.

ria, rigja üb. — SRie, $>arre, ©arrfebeune
; § 208. 223.

rigje, rigja Nu. Wo. Wi. — roci{$rücfiger Dcbfe, Auf); § 300.

301, 5.

rigsbälte Dag. — rigaifcf)er ©ürtel; § 261. 396, 6.

rija Wo. — birfe geftriefte wollene £ecfe, täf. rya, altcö 3 £ug, firm.

ryijy , kym. wg. rya, ryja, norro. ryer, 35ecfe.

ringbet Nu. — SBerlobung
; § 273. — ringdans Dag. — 9ung=

tanj; § 304. — ringwis.i Dag. — Dungftnel; § 302, 4.

riskimp Nu. Wo. — Stutfyenbunb.

rislas Wi. — (Strancbjuber , gubei Steifer.
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§ 4J0.

rtwa Nu. Dag. Wi. — reicbüd', reicr/licf)er , pb. rieve, fiel.

ro üb. — rubern. — rö unde Wo. rugg unde Wi. — wiegen,

einwiegen.

röa Wo. röwe Nu. — JRaudu'ang, liül. SRoof, efejin. roow; § 207.

23g[. äilflaka.

rok, roka äk. — ÜKefylfuppe ot)ne yteifd}, 2Jtt(d)fuppe , ©riifcmppe,

ftnn. rokka, ebftn. rok, Üftebjtranf. ©, aikerok.

rölet Wo. — luftig; § 212, 31.

rosbigjar Nu. — -ßettjofjner von Uloälep.

rosh'l'a, rohl'a Nu. — grunzen,

rosty*. pl. rosto unb rostro Ru. — Steile, i$l. röst, ravst (Edda

Säm. 71), SRafte, Sängenmafr, tgl. BepcTa.

rosto ckar Wo. — ©rärtjlt>äd':er , 9\ojtocfer; § 357, 13.

röwande Nu. Wo. — ftötbe
; § 368, 5.

rüa Wo. — Ukle, Prüfte auf SSunben; icg. ruwa, ruga.

rua, ruager comp, ruaga Ru. — xoi).

ruak, rSk, rok üb. — treffen, ftnben. — licklit ruakandeÄ«.
— glücffidjeS 3wf^Trinientteffcti.

ruck üb. — Spinnrab. — rucksskrüe Nu. Wo. — (icbraube am

«Spinnrab, § 288.

ruka üb. — Raufen, iel. hruga. 23gl. rauk.

rumm, romm Nu. Wo. Wi. Dag. — 1. SSabe,
f.

kal'ewa. —
2. üb. iftogen ber gifcfc , fro. romm.

rumpl'üa Nu. — Titlet nüi 5'eötanb; § 267. — 9ftit rump,

kalwrump, &dlberfcvtoan$ , be^eidjnet man aud) bie 33oaä bet

2: amen , beegl. einen liegen gebliebenen Streif £eu, j. 33.

räps rumpan baket! $arf ben 3treif nad)!

rumpsten ff'o. — Äomet
, f.

krigstjän.

rüna üb. — (Sber , § 56; nyl. rooa-galt, wg. kym. rona. rune,

roune; bän. orne, ajvo. runi (ff estgbtalag I, Mandr. 15);

»gl. finn. oro, oras, efyftn. orrikas, Sorg.

ruos'a, rosa Ru. — ftofarbe; § 273. — rosa üb. — Sfofe (23lu-

me unb Äranfl;eit).

rüpa, rüp Nu. Ru. loska Ru. rypa, Iüdska Wü — I

flacfyeä 33oot, efyjin. ruup. 93gl. aitn. lu^r, ruff. .lo^Ka.

rusk, rysk, risk Nu. Wo. — 3we'3 - längliche ©olfe. — bi-

mul'n dräar mä ruskaua Nu. — ber £immel bc$ict)t fid;

mit fleinen Wolfen.
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"

§ 410.

rüta, rüda Nu. Wo. — 1. gcnfterfcrjeice , pfe. rüte, § 312, 32. —
2. Coro im Äartenfpiel, pb. rüten, § 303.

rüta Nu. Wo. — grunjen, f». ryta, brüllen. — 3)ar>on rüta Wo.
— Schwein.

ruwagrait Ru. — SUceblfrrct
; § 255.

s ach Tis, sachtli Ru. — efcen, fachte, IM. fachtlichen.

sack, sackja Nu. Wo. Ru. — Sacf, «Steine in Sdcfen an <Sif?

nefcen; § 244. »gl. hall,

sälle Wi. — ber ©efejle (?), § 302, 12.

sälse Ru. — 23erHnbung ju gemeinfehaftlicbem Scebunböfang
; § 238.

säöP, s'äöT üb. — Seehunb; § 230. — själafisk Ru. — (See*

t)unteflet[d> , togl. räss.

särk, serk üb. — #emb ober fRod, leinener Sied, ei)jtn. särk, i$l,

serkr; § 259, 260.

säweducka Dag. — SBinfcnpttppe; § 301, 8.

saieg, n. secht, sechwt üb. — hiegfam, jetr), tot. seigr.

saindr, sain, seint üb. — fpdt, i$l. seinn.

salin üb. — £ßfdlm , geiftlicr)e3 Sieb. — salmbuk üb. — ©efang*

hieb.

sammun, n. sammnnt ff'o. — berfclbe , baffelbe.

sä, so Ru. — ©nippe. 23rüt}e, vtii. saup.

säum Rer. säum üb. — neigen, i3l. sauma, kym. söyma, nyl.

säuma, frr». sy, sömma.

seppuT Nu. Wo. Wi. Dag. krüna Ru. — Shantfrcme; § 278.

serewinz Ru. — Sdjerctoenj , ein ftartenfpiel
; § 303.

setbre Nu. Wo. — Süfj&rot, ungefäüetteä ©erflenbrot; § 299.

shj für hj in Dag. U. Wi. j. 23. shjär, shjerta, shjöTmen, shjöTpa,

sbjul für här, herta , hjelpa, hjul; shjerta nnb sjul auch in

Reris/aw.

shjatskop Ru. — Scbafafcpf , ein Äartcnfpiel
; § 303.

Shjyrsnas, S'jyrsnas i I h - fa r Wo. — SiegfriebS (Sigurbä)

£annaö 33ätet$en, SBirtt); § 212.

sbTäk, sh'Tägg üb. — lang.

shl'äwt, »r acht, sl'äkt üb. — ©cfd)lcd;t, Serrranbrfcbaft, tfamilie;

§ 280. Stf. ed-ä-släwt.

shlagga Wi. Ru. shlawo Wo. shläo Dag. — &rcfer;flegel, sk.

släol. 5?g(. pinter, nüia.



9. ©loffat. 349

§ 410.

shl'aim Wo. — Scbleim
; § 388, 12.

shTumbrai üb. — biimm , r-erwirrt; § 396, 4.

shl'unta Nu. Wo. — jtd) fyernmrretben , fyernmfcfyleicfyen.

shnöl'ewe Ru. — SBcjte, mell. für «Sdjnürleib
; § 259.

shollo, sollo Nu. Wo. själ' Ru. — felbji, dal. siof.

shylja, s'ölja Hu. Wo. — «Spange, efyjin. sölg, finn. solki, nerto.

sylgja : § 265. 23gl. spälsa, breska.

själafisk
f.

säöP.

s'jäP, s'jäla/. pl. o Ru. — (Seele, ist. säl.

sil' wurstain Wi. — Stlberpcrlen
; § 270.

sina Nu. Wo. signa äu Wi. — aufboren OTtlct) ju geben, tat.

sinere (?), nyl. norrl. hels. wg. sina, sina äw.

s'inka Ru. hinda Wo. Dag. TSu. — .fmnein.

sjöl'as, söäl'nas Nu. Wo. Wi. själ'as Ru. — bie S>eele aui=

attjmen, »errcdjeln , wg. schälass, nyl. själas, kym. shöäl'as,

ißt. sälaz.

sjöl'e Wo. Dag. sjyl'e Nu. piul', pin Ru. wid Wi. — 23ei*

benbaum, nyl. söliträ, i«(. selia, pill, fro. sälg, pü.

sj 6-fisk Ru. — Seef>unb, UL sjöfiskr, 5Keerftfct) , § 230, 359, 2.

sjo-kal' Wo. — Duotle. — sjnkuna Ru. — Seeweib.

sjölie, s'öli. skjöl'e üb. — <Scc[tranb ; »gl. wg. lid, sk. li, #ügel,

igt. hlid, 2lbf)ang, Seite, »ieü. aber r-om fro. sköl, eine com

SBaffer auegcrcafd)ene -fjöb, (ung , fro. skölja
, fpülen.

sjol'ke, soTka Nu. Wo. — SpüIrcaiJer , unreine^ 2Baffcr, j'emll.

solke, Unrein(id)feit.

sjonke Nu. Wo. — niedrige Stelle, 2ftoraft.

sippestain Ru. — ^3evle, ©laeftücfcben
; § 277.

s'iu Ru. — fodjen, iöl. sioda. — s'iuning Ru. — ba£ ftoeben.

sjyp, sjypen Wi. — Hagebutte; fro. nypon, afro. biopon, gjöpon.

njupon. <S. huiball.

sjypabärsbj'öma, sjüpbl' öraa Wi. — Sftofenftraucb , Rosa

ca/iina.

skä Dag. — Raffet, Sd;uf); § 261 f.

skädeken Wi. — Scfyür^c, »ietl. von skjyl'duyken
, § 275; »gl.

wg. schürt, SRocfTd}c§, Scfyürje.

skälljaft, skälljawt Nu. Wo. skal'e Ru. — Sdrmjagb , &la»=

»erjagt»; § 227.

skär, skjär, skäss (eig. Genitiv) Ru. Nu. — 3nfclct)cn , £d)dre;

§ 308, 1.
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§ 410.

skäwona Wo. Wi. — gladjSfdjeroen , Abfall beim £ed>eln, fn>. skäf,

nyl. wg. sjäwar, shäwor.

skaffare Ru. — £odjjeit*matfd)att ; § 273.

skaldertask Nu. — ^lauberraföe, fro. sqwallerbytta.

skam üb. — <Bd)am, nad> Jbte ein böfer ©ctfi, tel. skseman, ske-

madY, Scbabemann; § 302, 12.

skäda, skota üb. — 2anbf*i|e, Sanbjunge, namentlid) eine unter bem

Sßaflei fortlaufende gortfefcung eines SSorgebirg^ ; iil. skott,

Scbroanj, skot, SBinfet

skäka ner, skäk nedr iYa. Wo. Dag. — nieberlajfen , auefduit-

teln; § 380.

skära Nu. Wo. Wi. — 33rautfd)aar , öeidiengefolge
; § 289.

skatt üb. — Abgabe, £of$geredmgfeit
; § 219. £ab. 20.

skaut üb. — 9kl?, (StremlingSnejj, Hl skaot. 2lud? al3 Serbum,

<Stricfe an$ 9?ei} binben. — skauttöl'n üb. — üfte^nd*.

skeidbl'oni Wi. — <£d)ad>telba(m , Equisetum.

skero, skira üb. — <Biä)d, ftt>. skära.

skerwa Dag. — <Sd)ärpe, Sbarol, fro. skärp; § 262.

ski, skia Nu. Wo. — fcbediger Ddjfe, Auf). — skiat Nu. Wo. —
fd)ecfig, flecfig.

skjäira üb. — Gifter, fro. skata, nyl. sjära, norrl. sköra.

skila Wi* — ©arbenfjaufen
; f. rauk.

ski IIa Ru. skrill Nu. — €d)littfd)ub laufen, gleiten auf bem (Jife;

§ 301, 1.

skiml'ingsbi Wo.
f. § 304. — skiin l'ingsarbete Wo.

f. §

312, 23.

skinno, skinaüA. — (Sid;el|'cbärfer , in SBicbtetpat aud; öon Stein,

»gl. hain. — skina üb. — bie «Siebet fd)ärfen ; § 222.

skipare Nu. Wo. — Hauptmann einer gifd)ergefeUfd)aft , \H. skipa,

ancrbnen
; § 245.

>kjüla Nu. Wo. — 9Jiüd)gefcit3, iäl. skjöla, nyl. skjula.

skjungen Nu. — ber <Sd)O0J3, l>a$ emyorgefyaitene Äleib ober Dtocf.

skiwte Wo. — »ierecfigeS ffiiefenftücf; § 133.

skjyl'duyk, skjürdük Nu. — Umfa)lagerud) , fro. skjul, $ebecfung;

§ 268. Sgl. skädeken.

skodabo Nu. — 23eroof)ner r>on €febanää.

skoda, skota, f. skäda.

skodene Wi. skjögur ]\'u. skokwe Ru. — *$erjt, Ledum

palustre, fro. scjwattra.
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§ 410.

skogris Dag. — 3gd; f.
iörkutt.

skorgilta Nu. — ein Söajferrafer, bie <Seeajfet, Oniseus Eniomon L.

skorp-ung*iVtf. Wo. — (Sfotpion.

skräwa Ru. — (Sdjtudpt, €>cf}ieblabe unter beni £i[cb, 33anb(cr>ranr'.

skräwling Ru. — #interfufc be£ <5eef;unb$, <Ed)ul) baraug. 2luf Nw.

/fo. Dag. ber 2?orberfujj.

skräwlot Äw. — rauf), ungehobelt.

skrat, skratt üb. — böfer ®eiji, SDracbe; § 372 ff.

skrätablänar Wi. — JeufelSroerg , Lappa major; § 378.

skre, mä äkräen, skreks Nu. Ru. — grabe au3 , fcbnett. Sgl.

ai)b. skero, fcfyneller, ruff. CKopo
, fdjneü.

skrepsbät Nu. Wo. — 33oot jum ©ebraud) ber «Stranbroäcfyter , oon

Kp-fenocTb, (Jontract; § 409.

skrepsnik Nu. Wo. Wi. — einer ber $um föubern be3 Stranbroäd}*

terbootä gegen Vergütung verpflichteten Seute, ton Kp-fenocTHnK-b.

skria Ru. — »einen , engl. cry. — skri terüba Nu. W . — an*

fördert; § 365, 7.

skri cht Nu. ff o. — €>cf)rtft.

skr 6p/. pl. o Ru. — Striegel. — skr 6p Ru. — firiegeln.

skuru Wo. Wi. — Äerbe ; fro. skära, täl. skor, kym. skura.

sl'aikja Nu. Wo. — fiecfer, Secfermaut, fro. sleka, tecfen.

sl'arw, s Parva Dag. Ru. — Summen, ?appen,
f.

struku-sl'anva.

sParwat Wo. — lumpig, un erb entlief).

sPask Nu. Wo. — Siegen* unb <5cf)neeroettet.

sieht Ru. slett Nu. Wo. — fcbjecfyt.

sl'ejw f. pl. o Ru. Wo. shPaiw Nu. Wi. — ©cfyleef, großer

ftocf)Iöffel , fro. slef.

slori Ru. — ÜRif$i>eifp; § 255 9cad)rr.

smäckasonda Nu. — Djrern
; § 299.

smä-mäöl's-grait Nu. Wo. — ©erjienmefylbrei
; f. ruäöPe.

smuat bos Bu. — feineä £trof) , ©erfienftrob.

snait Nu. Wo. sne Ru. — fcfyräge , \i\. ä snid.

snjo, s'njo üb. — Scbnee , \%\. snior.

s'njoküla Ru. — «Schneeball.

s'njord Ru. s n ii r Wi. — JHoj}
, fro. snor, bdn. snot.

snirpa tehop Nu. Wo. Wi. snir hop Ru. — jufammenfdjnüren,

kym. wg. snyrpa.

s'noP, s'n*äld, s'nuaPer üb. — gierig, fro. snäl.



352 XII. Sprache.

§ 410.

snöta Wo. snüta Nu. Wi. — fcfcniiffcln , nyl. kym. snäta, norrl.

snota. — snötabäss, snütabäss Nu. Wo. Wi, — <Scb,ma=

ro£er , kym. snakabyss, nyl. snotabnss.

snurra Nu. — <Sd;nurre, ein Spieltet!; § 301, 1.

söbber Nu. Wo. — ^reunb , efyftn. söbber, ©chattet,

sölgall, sölpost, söltör
f. § 3(38, 5.

sonst Wo. s'önst Nu. — fonfr.

sour Ru. säder Wi. — <Süben; § 189 m.

spä Ru. — $ique im ftartenfpiel; § 303.

spar üb. — Spiel, auf Ru. aud) Violine.

späl'buga c. art. späl'boan Ru. — Violinbogen,

spälsa Dag. Ber. — (Spange, § 262; f.
breska, shylja.

spättar W . Nu. — (Stäbe auf bem Sütroljbadje; § 205.

spSn üb. spu.iD m. pl. speno R/i. — .f>olj(bffel , i«(. spann, spönn.

spegubbe Wo. stäkagubbe Nu. — Äirrfjenferl , üluffcfycr in ber

&itd)e, nyl. stäkabisi, kym. kjepgubben; § 333.

spek, spek, speke üb. — 1. ©efpenft; § 387, 1. 2. Sped

speksa Wi. — (Sdjadjtel , ef)ftn. peks.

spidda, spita üb. — (Stricfnabel , IM. «Spiejs, rofefo. r<on spett.

spik, spigga, spika, pl. spiko üb. — «Speiser, Äleete, pb. spie-

ker, at)b. spihhari, lat. spicarium , 5kfyrenf)au$
; § 208.

spilkräka Nu. Wo. — (Scbrcar$(ped)t; § 358, 4.

spits Wo. — Srepube; § 303.

spöura, spura Hu. spier Wo. — $fetbef)aar; f. täl.

sprättbissa Wo. bugabisse Ru. — 2lrmbrufl ; § 301, 1.

sprocks-in, spräk hände Wo. — eintlatfcbcn ; f.
bl'ocksa.

sprunt Ru. — fpringen.

spul'a, spura Dag. — Sfyütauod.

spuol 1

,
pl. spuoPar Nu. Dag. Wi. — (Stab, Seiterfprojfe , t$L

spelr, ©ittcrjiäbe, fn>. spole.

spuor-shl'äa Nu. — (Stabfcblitten ; § 222.

stack ot-lauda Dag. — Sonnabenb vor Opern; »gl. Läckalauda.

stäe lf o. — (S trief öon bet (Spifce beä Üftafieä jnm Vorberttieil beä

SBootc«. .

ställa-guckin Nu. — ben Äufuf befteblen; § 358, 1.

stamm a, stamme Nu. Wo. — 1. tfeüranb an bei üftiifce; § 267.

2. SBerjtopfuna,. 3. «Stimme.

stain Nu. — Steine au bie SÄefce binben
, f.

hall.
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§410.
staingl'ä'psa Nu. Dag. kättit Dag. — €>teinfcr)mä|}er.

stängs man Nu. Wo. sexalosman Wo. — ÜBiertelfyäfner , »gl.

at-älns-man.

stajrkr, stark, starft Nu. Wo. — flarf , jauberftmcug. £>at>on

ef>jtn. tark, Sauberer, Iffieifer; § 362, 1.

stäwul' , stäwnr üb. — S 01111
!
10 ^ < i^t. stafr, fro. stör, staf, nyl.

wg. stafwul, kym. stawur.

stit, stidande Wo. Nu. — ©tegel, r>on stiw Ru. Nu. — jteigen;

»gl. kl'i-stitta.

stitting Nu. — ^ofjfcb, litten , kym. stytting; § 222. 301, 1.

stränge üb. — ©trief, ©atte, beim üTtätjen jufammengefyäufter -pcujtreif,

kym. sträng, iöl. strengr.

strope Ru. — ©tirup , ©i)ru»sbranntroein.

struku - sl'arwa Dag. Wi. strucku - kl'äa Nu. s t r u k u -

dwäilda Ru. — £anbtucr) , [. sl'arw.

strum, strumträ Dag. — ©djöpfgefäij au3 einem Slücfe £oI$, tgl.

efyftn. trum , Srommel.

stubba Wo. Nu. stäba Wi. — 23aumjiumüf , ©tubbe, i£l stobbi,

f». stubbe, nyl. stäba.

stubbo Ru. stubbat Nu. stobat Wi. — furj, abgebrochen,

uneben.

stüka Wi. stoka Nu. Wo. — ftd> mit etroaä befd)äftigen, kym. stoka.

stul'pa Nu. stol'pa pl. o Ru. stöl'pa // o. Dag. 0C& —
^ßfoiren, afro. stulpi, ebftn. tulp, tuff. CTo.iö-b. 3m ©d)roet>.

ijl stolpa (Säule, post ein *ßfoften. — stöl'pa Jf'i. — um-

werfen, fro. stjelpa
; § 315, 13.

stuntegubba Wi. — #au<?geift, fro. tomtegubbe, efyjtn. tont; § 409.

stürdiwel, durdiwel Jf'i. Rog. tördiwel, tödiwel Ru.

lottburre, lortburre Nu. Wo. Dag. — üftijtfäfer. ©.

§ 352.

sture Ru. stire Nu. Wo. — ©teuer,
f.

bjänsmuaPe.

styber Dag. — eine deine ftupfermünje, c. 1 ftop. ©.

stydräka, stüdräka Nu. — ©d;im»froort , roafyrfd;. fonft £auä=

brad)e, Äobolb.

suade, suate Ru. säta Nu. Wo. sä da Wi. — #cufd)ebcr,

©abe, cbftn. saad, fro. säte,

suck, sucka üb. — ©trumpf, efyftn. suk, (at. soecus , fro. socka,

©ode.

9taü»urm Gtbofolfe 11. 29
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§ 410.

sudda Nu. Wo. Wi. — fdjmieren, fubetn, kym. wg. sudda. —
sudd Ru. — (Schmiere.

suggu Nu. Wo. Wi. — 9trt, efyftn. suggu.

sundur Nu. sundir Ru. sender Wi, Wo. Egel. — entjroei, fro.

sonder, igt. sundr, afw. sunder.

sürsa pl. o Ru. sis'a, s'jes'a Nu. Wo. s'jersa Wi. Dag, —
©ritte, #eimd)en, fro. syrsa.

sush-stain Nu. — gtcinjenber Ätefeljtein, »ort sol, ©onne.

swäm üb. swömn Ber. — <5d)laf, \&\. svefn, fro. söran , rajf.

com.. SBgl.. iöl. sofa für svafa, ffr. svapnas, fdjtafen; littf).

sapnas, tett. fopniö , £raum. — tu är baket swäm Wo.

— £>u fctji nod) ganj im 6d)laf.

swämsat iVw. #'0. Z?ag. swämadr iW. — ftt)läfrig.

swämslauk Nu. Wo. — ©tfojaflaucr), ©djnitttauct)
; § 365, 1.

swain Nu. — feige, r>on gieren.

swSl Wo. swol Wi. swal'm Nu. Dag. Ru. — £>unjt , Dualm,

frc. qwalme. — swälat Wo. jpit — bunjtig.

swartknuppar Nu. Wi. — ©ta$ mit fd)roaräen köpfen', Sesleria

coerulea {?).

swartna bort Nu. Wo. — f^roarj roerben, »ergeben; § 314, 42.

swe, swait üb. — 2Itfetjtüct^en , i$l. sveit , ßanbjhuf, ftt. swed,

swedja, iftöbung; r>gl. hurwa.

swejp Wo. — fleineS SRuber jum (Steuern.

swi Nu. — brennen, gequält roerben, fro. swida.

swicka, swickgät üb. — £odj im 23terfafj unb ^ftocf baju.

swickburo üb. — Keiner 23or;rer ,fro. swickborr; kym. swicka, !ßflocf

für i>a€ 23ierfaf$lod).

s y 1 1 e n Nu. W . s w y 1 e n Wi. — gefcforooflen , upl. sullen.

tabisente Rog. Wo. — ein ftfucfc; § 379. 325.

tacka pl. tacko Ru. — <Sd?af, fcnft €>d)afmutter ; »gl. fär.

tacksöljda Nu. — ©$aMUfa*ety«tag , b. 19. 9io»emfcer; § 214.

taftar Nu. Wo. — 23dnber an ber Erautfrone
; § 267.

tai Acc. tom, tor, tom Nu. Wo. täim Ru. — jte; upl. dämm,

rosl. dorn, däm.

taieta, taita Nu. W
. Wi. — auäjtrömen , hervorbringen, j. 23.

ftaucr).

taifoPke Nu. Wo. - SWdnner; »gl. torfol'ke.
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§ 410.

taisa Nu. Wo. — ju^fen , jctjaufcn; nyl. taisa, kym. teisa.

täl, tägel Nu. Wo. Dag. — ^ferbebaar; § 305, 2. 23gl. spöara.

taPk, tal'ko Nu. Ru. — Salto«; § 275.

tanno Nu. Bog. Dag. — Skibermüije, ef)fin. tanno; § 262. 265.

290.

tannwärksfrai Wo. — SBilfenfrautfame ; § 366, 11.

täa, täw'a Nu. Wo. toa Ber. taga Ru. — nehmen, fro. taga.

täja pl. täjana Wo. tou Ru. — üttajttaue, Sßanren ber 33öte.

täl'a Nu. Wo. Dag. — reben, fto. tala.

tapl'a Nu. W . — jappeln, bie Ringer fd)neü belegen, kym. tapl'a.

— tapP stuck Dag. Wi. — 2Runtfiiicf be« SDubclfatfd

;

§ 305, 1.

tattra üb. — Su^rceijen , ebjto. tattar, au« ber Sartarei eingeführte«

ftorn. Sßgl. bau früher gebräudilicfje beutfdje gricken, gr'iecb.

5?orn, ruff. rpeia, rpeinxa, lett. griff a, fj. b/e sarrasin.

tejkne wo. — ein glud) , tofcb. »on tekn, Stifytn, ©unter.

teol', teP Nu. Wo. Ru. — ju, am Gnbe beö ©ajse«.

terüba Nu. Wo. Dag. — bennodj.

tjäld, tjäl Ru. Nu. telde Wo. tjelde Wi. — £>ecfe, tel.

tialld, 3elt, Solang; § 275.

tjänd, tjäne Ru. Nu. tjend Wo. Wi. Dag. — bienen, t«l. j^iän,

2>ienjt.

ticka-mack Ru. — Utegenteurm.

tifla pl. tiflo Ru. tufla Nu. Wo. — ftartofjel, pb. kantüffel,

tüffel.

tigguP Nu. Dag. Wi. tigort Wo. tikel't, tiket Ru. — oft,

upl. ^ikla.

tjille Ru. tjöPn, töPn Nu. Wo. Wi. — JRefcjiritf; § 251. 244.

2)er obere ÜJiefjjtrid
1

beipt fläntöl'n, ber untere aurtöPn

Nu. Wo.

tiPka Nu. — Kröpfen, tröpfeln, et)fln. tilk, tilkuma.

Tillakatsherren Nu. — ©raf be la ©arbie.

timbl'e Nu. — jeitig, früt), f». tiramelig;
f.

bitle.

tinga Nu. — rufen, eintaben, i«l. t>ing, Serfammlung (?).

tippuP pl. tipPa, tipPor Dag. Nu. Wo. tippar Wi. — £aar=

bdnber; § 262.

tittowis'a Nu. — ein $olf«lieb, ^uppenlieb, €ptel; § 302, 6.

t j u , tj u w' pl. t j u w1
a üb. — $)ieb.
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§ 410.

toare Ru. — Dünnbier, ebftn. taar.

tödel Wi. — ÄnopfgraS, Dactylis glomerata (?); nyl. tötul.

töl'n
f.

tjille.

tönnisda Nu. Wo. — Slntcniueitag , b. 17. Januar.

tol-kni, tjol'kni Nu. tälkni Wo. Ru. tj ö l'kni Dag. Wi.

Egeland — <2cbnifcmejfer.

tolwiVa Nu. — 3»ö[flieb; § 307.

tor c. ort. torn Ru. Wi. — Xfyurm , 23afe. — törsgrunn, tor-

tall
f. § 352.

tördiwel
f.

stürdiwel.

torfol'ke, törar-stölar Nu. Wo. •— SBeibSfcoIf, 953etbcrflüt)lc in

bcr Äird)e.

toror Ru. — ftclj, ebjin. torre. — toruta Ru. — jlolj fein, efyftn.

torredus , (Steig, r>. stor.

torp Nu. hashpussa Egel. — üßrotfacf, (. pussa; § 405.

torra Wo. — offener SJkum unter bem £>acbc; § 206.

träbainar Nu. — Stehen ; § 301, 3.

trägt' pl. o Ru. — .ftned)t, öl. f^raell.

traft er Nu. — £racteur, größerer 3hug, crjjtn. trahter.

traim Nu. — jU >§>aufe, tär haira.

traitr, trait Nu. Wo. Wi. — mübe, ermattet, fro. trött; § 309, 6.

trarapa Nu. — treten, quälen (r-om Wi\>).

trano-ärter Wi. hyrbauno, hürbouno Ru. — Sogelroicfe,

Vicia Cracca.

trano-Iükar ]Su. — roilber Saud); f.
lauk.

träno-tisda Nu. dimur-tisda Wo. aske-tisda Dag. —
SDinötag. bot Ojiern; § 299.

trSpPa Nu. Wo. — bin unb l)er laufen, trippeln.

trest, praes. ja torsh üb. — wagen, dal. trästa.

trind, trinda Nu. Wo. Ru. Iren de Dag. trade Wi. —
3aunfd)Ieete , langet gehaltenes $olgftü<f jum

.
$oT$äü,n , ebftn.

rodel, nyl. trüda: öl. tröd , afr». tro|>r, 3 rtun f> ^ö-

trippedans Nu. Wo. — 9üngtan$; § 312, 23. 2>gl. kytn. tripl'a,

trippeln , herumlaufen.

trinja, trinjo Nu. Ru. tränja Wo. Wi. Dag. — Sftoeökere,

Äranäoeere, Vaccinium oxycoecos, fm. tranbär, upl. tränjon.

trullina Nu. Wo. — #eye. — truilfjalda, al'pa Hu. — (Sin*

tagäftiege; f. § 383.
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§ 410.

trullkunagräs, tukungräs f. gäwogräs.

trullsraer Nu. Wo. — £erenbutter , 2lln)äafal6e , aucf> ^efy'cfyttamm;

§ 364, 10. 365, 3.

trump Wo. — Trumpf; § 303.

trumpa Bog. Odinsh. — £acfptett; § 305, 7.

tüa Nu. Wo. — ein fleiner Grbbaufen, -fpügelcfyen , 23ülte, kym. tyua.

tucka Nu. Wo. JJ'i. — bie Äoblengrube mit 2lfdte jubecfen; nyl.

tocka, ^ubrücfen.

tufte Wo. Dag. Ru. tyfte Nu. tofta Wi. — (Beitenr-anf: im

33oot, nyl. tofte.

tuko, tuka Nu. Wo. Ru. — Dxebel, f». tökn.

tül'a üb. — nnnbigen, efyjht. tuul, SSinb. — tülkläde Ru. — <5e*

geltucr) jum 23inbigen; § 223.

tulle Nu. tulje Wi. toko Wo. — ein foldjer; nyl. tolga, kym.

tuoke, beegl. upl. r'oliker, tolkin, raff, to.Üiko
,

\o tiel.

tullar üb. — Dtuberpflcefe , Hl. tuli, nyl. tullar, cfrftn. tullid.

tundr Wo. Ru. — 3unbtt, i8l. tundr, jro. fnöske
, f.

knishka.

tupplüa Nu. Wo. — ÜJtütjcfcen mit Duaft; § 265. 268. 288.

tut Nu. Wo. Ru. — £eufamb ton c. 20 %}t., ©riefte, et>jln. tuut,

lett. grinftc.

tynnuT pl. tinnäTa Ru. — Segel, ^oljgefdjj ; § 257.

ua Ru. ä Nu. Wo. — tont fit. af; tgl. ä.

üal, ualt Ru. alt Wi. — ftüf) ÜDcorgenä, tel. är, ärla, bdn. aarle,

ftt. arla.

ual' Ru. — brüllen ; tgl. wäl'a.

uar, üar /?«. — 3af)t, grüfyling. — e oaras Ru. — im gtüMing.

uas pl. eso äk. äs 3«. Wo. — Xad), Sanbrücfen, fn>. äs.

uaskal /»//. — Äteie , ». af unb skala.

uatul' Ru. — Silber, ftöber , fto. ätel.

ubaläd Nif. Wo. Üag. —aufgelegt, angeifert: § 362, 1.

ubbalde /;/. upalto Ru. — Sohne, ebfm. ubba; tgl. baun.

ugona Nu. Dag. — Quetfrcinber am (2 glitten.

uichch! Nu, — 3nterjection ber üßemumbemng
; § 300.

ül'a pl. o Ru. — bicfe föegenroolfe, tgl. mulle.

uPnita
f.

örmi.'i.

undebygjnr Nu. Wo. — Untetitbifdter , 3TOerg; § 384, 1.

use Wl. äse Ru. Wo. äshgrim Dag. Nu. — Otuß, fm. os.
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§410.
öthus Dag. — ftteiberbcmS , «KebenfxwS; § 208.

uttesäng Nu. Wo. — ÜTCorgengotteSbienft. Sgl. isl. ötta, üflorgen,

af)b. uhtä, ctgf. uthsang, cantus antelucanus, \xo. otta, otte-

säng, r>iefl. t>on octava, atfo SWeffe um 2 Uf)r. Sgl. ötstjan,

§ 297. 349.

utud Nu. — neblig, ef)ftn. uddo, 9iebe!.

uxlägja Nu. Wo. Hu. — ©djlüffelbtume , Primula veris; § 299.

uxmishTa Nu. Wo. uxkera Dag. Wi. — üftadjtigal , nyl.

uxtjöra.

wack, waka üb. I6p Ru. — 2oof, Äornmafj, e^fln. wak, in ßfjfr*

lanb % Sonne ober 3 Äülmit, gtei^ 3
/4 preufc. ©Reffet, in

[Riga gteidj
2
/3 #ectoI. ober 1% preufj. (Steffel. Sgl. kjolmt.

wäll Dag. Ru. — gießen. — wäll loa Ru. — Äugeln giefen, ef>jtn.

wallama, tgl. vell.

wämbl' Dag. — $)refdjfto<f , etyfht. wemmal, Prügel; »gl. nüia.

wärgall Dag. — ÜJiebenfonne; § 368, 5.

wärmora, wärmor Nu. Wo. Dag. Wi. ohyra Ru. — SBirbel*

winb, »teil, für warmära, Binb*2Ify, SBmbneji; § 366, 8.

392.

wättas, litewättas Wo. Wi. — ein Wenig; nyl. litä wättandis,

iSl. vettugr, wettfylofe ©adje.

wäwe Ru. — ©ewebe; eine 9Me, Soljen ßeinen; § 275, wo wäwe

flatt wäwe gelefen werben muß.

waipa Ru. — grofceS wei{je3 Umfcfylagetud) , fw. wepa, kym. weipa,

ftnn. waippa, altet)fln. waip, Satternbecfe , lett. weepliä, £ülle.

Sgl. Öl. sveipa, fyülkn, unb mackwaip.

walbamissmjn Nu. — 2öaIborggmeffe*9flonat, 9M, § 349.

wal'e, wäl'en üb. — erjrarrt, berraubt, kym. wälna, erftarren, waln,

erftarrt.

wangsa Nu. Ru. — ^flugflürje ; f.
mülspän.

wäPa Nu. Wi. ual' Ru. — freien, brüllen, wie bie Äutye in ©e*

fahren, kym. wSPa.

wäfcrda Nu. Wo. Dag. — 2Jiaricnrag, war fruens dag, bef. 25.

aWarj.

wSnda Dag. Wo. — Statte. — mulwända Nu. Wo. Dag. —
üflaulwurf.

wSrdans Röicks — unfer Janj, ftrüblingätanj ; § 304.
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§ 410.

wargbl'fim Wi. — Geum rivale, nacB, Slnbern Pedicularis palustris,

bie audj gräs-warg, ©raStoolf, fyetjjt.

warp Nu. Wo. Ru. — 1. 21ufjug Beim 2öeBen. — 2. (Si$löcf)er jum

Qtufjiefyen be$ 9ie^eö, kym. warp.

wartbitare Nu. Wo. Ru. — #eufd)recfe; § 366, 4.

wash' Dag. Wo. wash'l' Nu. — Ädfettaffer, Wolfen, SBabbif, ef)jtn.

wattak, fto. wassla.

wattobraim Dag. Wo. — $tfe&!atter; § 365, 2.

wejk, wejcht Ru. — toetd), tr>eirf>ticf> ; tooL blaudr.

wellig, welng Wo. Nu. — <Büppt mit üKef)! unb ^leifd). — tom-
welng Nu. — &fypt cfynt gleifcb,, tibi. Jurnjuppe.

wer na Nu. wierna Dag. — 23trff)U^n.

wiening Nu. wigas Rog. — Xtauung.

wik üb. — <5eef)unb, Phoca annellata, kym. nyl. wik.

wik, wika üb. — Biegen, ftt». wika, fallen, tt eicfyen.

wimul' Ru. — Softer, f.
mela, naw'a.

wo r mar Ru. — Brufen, ef)jln. woolmid.

writ, writja, wrikja Nu. Wi. — £><$fe, Auf) mit »eifern Äopfe

unb Rieden; f.
brit.

wrowa, wroua Ru. wrä'g Wo. — (Scfe, \v>. wrä, \$[. rä.

yuda, ül'da Ru. — (Jibeo)fe, fw. ödla;
f. horsh-igla.
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§ 4H.
XII. Spraye.

10. Sptadjprobcn.

a. © e f p x ä d) c.

1. Arbet.

§ 411. A. Gu da!

B. Gu sin!

A. Hot gär tu?

B. Te howe uba arbet.

A. Häla sea?

B. Uba trägärs rais ä stain

napp.

A. Häla fär tu fere?

B. Nähern wait? no löwaste hal-

wan rubel fere däen ; hem wait

sea heldr aldr?

A. No niä hä düa ät honom, som

horkar , ent kan ja tä täwa

uba me.

B. Hä failas tä? Tu mä tä ter-

üba küna lite e gänga fräst

gera.

A. Na-ah ! ja är rätt grall ork-

laus. Hä wait ingen, hot ja

etersht ska fära! Um ja skuld

küna, ja skuld krüp unde jörde.

B. Far wal sea ! ja skal bära

skiude me , an ja liur fere so-

le-tid, an ent herren bl'iw'ur

tritlender. Nuckö.

2. Ladan.

A. Gu aftan

!

B. Gu sin

!

A. Hoat küma Ne?

B. Ja war te Häshul'.

A. Häla tär?

25.

2(.

S
:

21.

1. Sie Arbeit.

51. ©uten lag!

©ctt fegne (welsin! IVo.).

23c bin gefrjt £u?

2Iufben£of (baä ©ut) auf2Irbcit.

23aS bann?

3m ©arten taten unb (Steine

(ammein.

51. %$a$ befommjt £u bafür?

93. 9hm tr>er »eif;? 2Öobl rourbe t>er=

[proben % SRbf. für ben Jag; trer

roetB benn, (ob) ober nict)t

!

21. 23obl mag e3 taugen für ben, ber

e£ oermag ; nicfyt fann icb. (e3) boer;

auf micr) nehmen.

23. 23a3 feb.lt (bir) benn? £m mufft

tod) bennod) 2Senige3 jur 3etr (mit

einmal) ju machen r*erfud)cn fbnnen.

21. 9iein! id) bin rect)t fer)r matt.

(53 tr-eitj iRiemanb, roob^in id) julejjt

fahren fott ; wenn icr; fönnte , id)

würbe unter bie ©rbe frieden.

23. Sebe roobl benn! 3d> mujj nur

mid) beeilen, ba§ id) I;ingelange

oer Sonnenaufgang , baj$ niebt

ber £err oerbricplid; wirb.

2t. ©uten 2lbenb!

23. ©ott fegne!

21. 2öot;er fommt 3br?

23. 3er) war in .papfal.

H. 2tfa* ba?
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B. Udi min ai ärander. Hä mä 33. Sit meinen eigenen ©efdjäften. (£$

nu wära Iädatien ; tär war s'i

micke brask ä lärm, ja ber te!

A. Oi sai ! Ja kummer ent e

haare ! Häla s'onste maira?

B. Ingeting, hä war alt fägort.

Tär war duykar, tär war fer-

kler, tär war ütan enda, han

som häd pengar te kep.

muß nun 9ftarft$eit (ein ; ba roar \o

»iel ©etümmet unb Särm ! id> bitte

bicfc.

21. O fage! 3d) fomme ntdjt in

bie (Erinnerung (erinnere mid) ntd)t).

2öaö [onft mehr?

23. 9?id)tä.. e$ roar 2J(te$ fd)ön. £>a

waren £üct)er, ia roaren ©d)ür*

gen, i>a roar ofyne dnbe (unenb*

lieb, biet, für ben) ber ©elb t>atte

ju faufen.

A. Keft Ne ä noat ät migga 21. tauftet iljr aud) etwa« für

Era? 6uer 2Jßeib?

B. Na-ah! Ja to bära noat tu- 33. STiein , id> nab,m nur etmaä £a=

baksbl'ä uba ga tändre mfna, bafSblatt auf meine alten 3<*b,ne,

ä fS huitgalt traim ät bäna.

Pengar ara sä lite tel'.

A. Ja! hä nems ent kepas; hä

är sl diran ti.

unb 2 SBeifi brote ju £aufe für

bie Äinber. ©elb ijt fo roenig

»orfyanben.

21. 3a! man mag nid)t faufen, e$

ijt fo tfjeure gut.

B. FüIIar ma Ne wära üta pen- 33. ©erotfj mögt 3f>r oljne ©elb fein

gar, um Ne bära ha wanka

tit. Ja , som har tom sa

micka ga bäna tel
1

! Ja ha

gean willa bet en gäl'an aik

ät me
;
ja har ent maira, som

en gäl'an Gamlan; han sa lif-

tas mä ä fere me. Färe sea

wäl, kära mör!

A. Gu sin! Nuckö.

(3br roctret ofyne ©elb?); roenn

3br nur bafyin gegangen rodtet.

3d), ber xd) biefe »ielen alten Äin*

ber r)abe (fönnte eber flagen). 3d;

rooüte gern eintaufdjen mir ein

altes $ferb; id) t)abc nid)t metjr

als einen alten 2llten ; berfelbe gebt

mir aud) ju Snbe (fcfyroinbet roeg oor

mir). Sebe benn roofyt, liebe ÜJcutter.

21. 2lbieu!

b. S k ä 1 1 e n.

(Kertell).

b. Der S^4|.
(Sgl. §372, 10).

GäeP s'wänske har' äiri g;1ng $ne alten <5d)roeben haben ein=

üde stör pästen sambPa pänge de- mal in ber großen $eft ©elb ge=

höp, ä lag't (lad) tom ude äin fammelt, unb baffelbe in eine Äi-

5Ru&wurm (Sibofolfe II. 30
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kista: sä har' tom fert hon kista

tide Knütrsh grunne weder bröa,

ä släpt (slävt) hon in e watne.

Nu har fä mann sit kista (hon

kista) wära up, ä täla fere tom

ära; sä gingo tom ära tit, ä lad

bömar unde kista. Nu sade en

mann : Tä Ni si nären küma,. sä

täla ent! Nu kom tär en riaiide

pä äin swat (swatbältat) giltas

rigjen, ä tä giltan bira knarka:

knirk ! knark ! — bPäiw1 en mann

wärshe hon, ä säd : Si, käle

kumber tär riande ! Sä foll ki-

stan strax in e jöade, ä alt ar-

bete war fäfängt raint.

fte gelegt; fo (bann) haben fie biefe

Äijte geführt (getraut) auf Stmti

©runbftücf neben ber SBrüefe, unb

jte ine ©äffet getafelt.

ÜRun haben ,n?et SUcänner bie Äijie

oben auf ju fein gefehen , unb ben

Silnbern bat>en gefagt; ba gingen bie

3lnbern babin unb legten (£ebe)=

Säume unter bie Äijie. Auf! fagte

ein 2Rann: 2öenn 3$t 3emanb fönt*

men febt, fo fvreebt nid)t ! 9'cun tarn

ba (finer teitenb auf einer febrrar^en

(fcbrcarjgcgürteten) Sau SRüefen, unb

ba bie (Sau begann ju grunzen:

knirk! knark! bemerkte ein ÜRann

fte, unb fagte: Sieb, wer femmt ba

reitenb ! — £a fiel bie ftifte fpgleicb

in bie (Srbe hinein, unb alle Arbeit

toar gan$ unb gar »ergebend.

c. (£fman$2>ebication f c i u e r 23 e f cb r e i b u u g r> o n SR n n b.

(3hm ö ; »erbeffert öou 21. Sjögren).

§ 412. Giwit ätt rejdere ä houwärdha gälfolke upa Runbo-

loande. Ute dena böke sändes igar, ärli männo ä kuno, en lichlan

skenk ua dan forgär Pastörn, som upa igät loande ute ett uar degl'a

me igär muangan petsikas ä slehto stund. Bege ute dena böke sua-

som ute en spegl ; kanske kan hä giwa igar buano ä buan-buano na-

gran fnicht ä gagn, fre ä menskli digd tel gerande.

Täncke inde upa han wäjen, som lejjer heim, langt butt (burt)

ginom forstus dormu, sä byrjar ouga äte skri, tä han tin kumer, tä

hä ska heit : hur akkare ute Uwes s'jön, ä wander burt e dejaus grä-

we ! Frugte Ges ä äre Owerheiten. Lewe petsikast upa igat loande.

Hä inskar ja ua hjartta.

Han gäl Pastörn F. J. E.

d. SDcattb. 6 naä) Sjögren. SR u u ö.

Hawe acht upa igat go hjarttas giwande, ä ni äte giwa hä e

olks uasin, ä ni ska wara wäl upptaje ua leim, agl'is hawa ni engo
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len terua näst won fär'n, som er e himmun. Soni tu »iwer nagran

skenk. lät äte stejt ute basün fere te, som teira skrimtara gira e

sinagogo a upa gata, ä teim ska wara prisat ua folke. Sant ä wisst

sägr ja igär, teim hawa fuajit sin lena. A som tu will giwa en gö-»

gan skenk , sä lätt tin kejwa huanda äte wita , hua huan rät huanda

ger- Tärginom tin skenkken äte blir lejjur (?), ä tin fär, som sier ute

all heimliheito, wedergjeller te hä uppenbärt. A som tu beger, ska

tu äte wara som teim skrimtara, tärfere teim stuand gjän ute si-

nagogo ä e gatukantta ä beje, ä teim ska bli Sit ua fuolk. Sant ä

wisst säger ja igär, teim hawa fuajit sin lena. Som tu beger, sä gä

ute tin kaman ä s'lua dormo fast ä beje tin färn heimlit ä tin far

som ute heimüheit sijer, ska te hä wedergjell uppenbarlit. A som

ni beje, sä ska ni äte wära niikeglammande suasom heidlinga ; teim

tänkke ä teim ska wara herd fere sin moang ords skuld. Ware fere

huan skuld äte teim Iik, igan fär'n weit wäl, hua ni hew, for ni beje

Jen. Tärfere ska ni beje altsua : Daddan won, som er e himmon

!

Helit wäre titt namne ! Tilkume titt rik. Skeje wil'jan suasom e him-

mon sua ä upa jördu. Ge oss da uart dägli bre. A for!uot oss

uar sküldo, suasom ä wi förluot teim som oss ira skilde. A inlej

oss äle ute fristeise, utan (?) fräls oss fruom allt s'l'imt. Rika er

titt ä machto ä berrliheito e ewiheito. Amen. Som ni forluote

fuolke tegart brotte, sua forluoter igan himmuPsh daddan (vel far)

igar. Som ni äte forluote fuolke tegart feie, sua ska äte igan färn
c

forluot igär igär missgärninga (feie). A som ni fast, sua ska ni äte

wara som särefull suasom teim skrimtara, teim ferwandl sitt ansigte,

ä teim ska sinas fere fuolke me sitt fastande. Sant ä wisst Säger

ja igär: teim hawa rejja sin lena. A som tu fastar, sua smär titt

bügo ä wask tin ougo, ä tu äte sinas fere fuolke me titt fastande,

utan fere tin daddan (fär'n), son heimler er, ä tin fär'n, som sijer

e heimüheit, wedergjeller te hä uppenbarlit. Ni ska äte samniöl'

igär rikedoma upa jördu, tär mackmäl' ä rost fordarwa teim; ä tär

tjiuwar gräwa ä stil'a , uta fersamle igar rikedomar e himmon, tar

engt rost ä mackmäl' ferlär teim, ä tär som tjiuar äle gräwa ä stila.

Tär igär rikedoma ira, tär ira s igär hjartto. Kruppens Iiuse er

ouga : er titt ouga einfualdit, sua blijer tin hegl'an kropp lius. Som

titt ouga er archt, sua er tin hegl'an krupp morker. Er hä im sua

ä liüse som er ute te er morcht, hua därt blijer tna niorkno själ'?

Engen kan t j and tua berr; hau matt häta bau an, ä äu matt cn
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älsk, eil han huolder se Dest han an ä han an foracht ar en. Ni kan

äte tjänd Ges ä Mammon. Tärfere sä'ger ja igär : Säre äte fere

igärt liwe , hua ni ska ita ä drick , ä äte tere igän kruppen, hankmä

ni ska klä igär. Er äte liwe mejjer som malen ä kruppen mejjer

som klilro? Kouk upa fül'a unde bimmon. Teim sua äte ä äte skera

teira engt, ä fersammel' äte engt e skino; ä igän himmul'sk daddan

feger teim. Ira ni äte micke mejjer som teim? Hojm milla igär er,

som nie sin umsäre kann säte ein al'e inn e sin längdan? A fere

hua skuld säre ni fere kläro? Koukke upa biomo upa sl'äte, hurs

teim weks: teim ärw äte eil spinn teim. Dock säger ja igar, ä äte

Salonion ute sin allo härliheito war sua kleder som eino ua teim.

Kl'äger Ges nu grase upa sl'äte, som dock da stuar ä moro hurase

ute ün, ska jen äte micke mejjer gera hä igar? ni lichPtroe! Sua

ska ni äte hawa umsäre sägande : hna ska wi ita? eil hua ska wi

drick? eil hua ska wi kläje oss mä? Allt sl'icht seke hejdenga; igän

himmul'sh far'n (daddan) weit wäl alt hä igart hewande. Seke

forst eft Ges rike ä haus rätfärdeheito ; sua faller igär allt hä tel\

Säre äte fere huans skuldo fere moron däjen ; moron däjin hawer

sjeäl sin umsäre mä se, hä er no, ä höre däjen hawer sin ejje pluägo.

i

e. Sucaö 15 nati) 6j;cgren. (Runö.

A nest han dick allhanda publikäna ä sindara ä teim skutt her

en. Ä teim farisera ä skriftläVd kr.urra a sä : han mottager sindara

ä iter mä teim. Tuo sä in ätt. teim hä liknelse, sägande : Hojm er

han man milla igar, som hawer hunder tacku, ä som en tappar eina

burt ua teim, läter han äte teim nie ä nietie ute ekne ä guar eft

huan som er burt, ej en hitter hä? A som en hawer hä hitt, sua

lägger en hä upa härdo mä gläj. Ä som en kumer heim e sin hüso,

ropar e höpas sin wena ä näbra a säger ätt teim
;

glajjes mä me

!

ja hawer hitt min tacka som war burttappat. Ja säger igar ä sua er

gläj e himmon iwe en sindar, han som se bättrar, mejjer som iwe

nie ä nietie rätfärdi, som engan bältring hew. Ell huafcre kuna

er, som hawer tie peneng, som huan burttappar en ua teim, tender

huan äte liuse upp ä söpar hüse ä seker grannt e hä, äga huan bit-

ler en. Ä som huan hawer en hitter, ropar huan e höpas sin kenda

ä naberskuno ä säger; g'äjjes mä nie! ja hawer hitt min penengen,

som ja häw tappat. Samma nianere, säger ja igar, er gläj fere Gus
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engla iwe en sindar, som se bätrar. A han sä: en mann häw tua

sön ; ä han ingst ua teim sä ätt sin daddan: Fär, lä me nu fua han

degl'n, som me telkumer; ä han beit göss milla teim. A äte muong

da täreft, tuo han ingst häw lagat allt sitt e höpas, för en langt

burt e fremniande luanda ä tär slesa jen sitt göse*> ä lewd spillachtit;

ä som en allt häw fertärd, sua war tär en du ran hunger e hä

luande, ä han birja li ne ä dick burt ä gä se ätt en bön tär e

luande; ä han wisa jen ute sin noutguan, ä han skutt acht hans

s'wino. Tuo begjard en uppfill böl'en mä dräw hankmä s'wino feds

;

ä engen gä ätt han. Tuo besinna jen se sjeäl ä sä: hua muong min

fär'ns legodrängja hawa bre nö , ä ja forguogas hienn e hunger. Ja

well stuand upp ä gua nest min fär'n ä säga ätt han: Daddan, ja

hawer sindat e himmon ä infere te; ja er nu äte mejjer ward e

heitande tin sön
;

ger me suasom en ua tin legodrängja. Sua stund

en upp ä kom nest sin daddan, ä som en nunin war fjarr, sua hans

fär'n en kuma ä birja forbarm se iwe jen ä lopp möt en, foll en um

häs'n ä kissa jen. A sön en sä ätt en : Fär'! ja hawer sindat e him-

mon ä infere te ä er äte ward hieneft heit tin sön. Tuo sä fär'n

ätt sin tjändara: Bere fram han dürbarast kläjnengen ä kläjen han

ute jen ä fuaje en ring upa hans finger ä sküa upa hans fetru; ä

hämte hien han ged kalwen ä s'lachte jen; wi wela ita ä gera oss

glä. Dan min sön war deger ä hawar fuait liw uater; han war

burttappat ä er hitter uater! A teim birja gera se glä. A han

gamlast sön war ütguajer upa sPäte ä som han kom ä kom nuaF

huso, herd en sjüng ä dans, ä röpa en ua sin tjändara ä fruoga,

hua hä skutt wara. Tuo sä han fere jen : Tin brögern er kumer

ä tin far"n lätt s'lacht dan ged kalwen ä han hawer en häl's'ur fuait.

Tuo war en ilsker ä weit äte gua in. Tuo dick hans fär'n utter ä

bä jen. Swara jen ä sä ätt sin fär'n: Kouk! ja tjänder te e sua

muong uars li ä hawer alder guait üta fere tin befallningen, ä tu gä

me alder et geitluam, ä ja sku fua gera me gläger mä min kenda:

ä som nu tin hian sön kumer er, som sitt göse hawer allt burtspillt

mä skekju, hawer tu ätt han s'l'achtat dan ged kalwen! Tuo sä

han ätt en: Min sön, tu er alla ti nest me ä allt som er mit, hä

er ä titt. Wi niott nu gläjjes ä frejd oss: dän tin broger war de-

ger, ä hawer fuait liw uater, han war burttappat ä er uaterhitter.
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f. Sobanntä 2, 1— 10.

1. 3t«nö.

1. A upa trej däin bl'äi et bül'up ude Käna e Galilea, ä

Ges nanna war' ä tär.

2. Tua bfäi ä Ges mä bugga ä hans lärjungar ude bül'upe.

3. A som wine birja bräk, sä Ges mör ät'n : Täim hawa äte win !

4. Tua sä Ges ät huan: Nann, hua bawer ja mä igar e gi-

rande? min tien är ökumi an.

5. Tua sä mödran ät skäffarena : Hua han sager igar, gire bä!

6. Tua war' tär sex steinkryuso, som war' tär satt eft rei-

ningens brük nest Jyuda, ä drö höre äino tuagar eil tri muätt.

7. Tua sä Ges ät täim : Fille (up) kryuso mä watn 1 ä täim

s'l'ä täim micke (iwemuat) füll.

8. A han sä ät täim: Hall nuni ude gl
1

äse, ä ber ät kek-

mästaren ! ä täim buro.

9. Som kekmästaren smäka wine, som ha wäre watn , a äte

wist, hankfruam hä war' körne — bara manno , som ha haist watne,

wist hä no — röpa han brügusmann,

10. Ä sä ät'n: Höre en satter forst fram hä gödt wine, ä

som täim ha bPiue drücke, tua hä , som slehtare är; tu ha gäint hä

best wine alt hieäntel'.

2, 3>agö.

1. A tär war et brylap pa tre däin i Käna i Galilea, ä Ges

mör wa tär.

2. A Ges wa mä byoender te bryläpe , ä hans lärjungar.

3. A tä wine birie fätast, sä Ges mör ät han : Tom hä ent win !

4. Tä sä Ges ät hän : Qwinna, kä ha ja mä te te gera?

Min ti är nu ent küme an

!

5. Tä sa hans mör te uppässarena : Kä han säiur, sä gären.

6. Sa wa tär sex steinkrükor, som wa satt titt et Jüdarnas

brujk um reiningen , häldande kwar äin tu heldr tri mät.

7. Tä sa Ges ät tom: Haiss up (hall füll , sh'lä füll)

krukana mä watn! ä tom fillde tom (sh'Iä tom) iwefiilla.

8. A han sä at tom : Lägg nu ude gPäse , a bar te kcks-

mästaren ! ä tom buro.

9. A tä keksmästaren smaka wine, som ha wäre watn, ä

han wist ent, konfrän hä ha küme — men (ä) uppässarena, som ha

haist watne, wiste nö — röpa han brudgümen.
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10. A sä ät han : Kwär mann satter fersht fram ha* guo

wine, ä tä tom är drucke, tä hä , som fätna jär; tu har' gänit hä

guo wine alt shjertiöl'.

3. $8id)tctpal.

1. Ite ten tien wa eit brvlep ite Käna ite Galileen, ä Gesu

muor wa tär.

1. a Gesys wa ä tul' wä sämmo bjyde tit ,
a hans lärjun-

gar wa ä til brylepe.

3. A tä wine birja fätas, sä Gesu muor ät hononi : Tom ha

it win

!

4. Tä sä Gesys ät henne: Kelnge , kä garand ha ja mä te?

Min tien jär it an küme

!

5. Tä sä hans muor til brügums-piltarna : Kä han säjer ät

eder, sä gire hä!

6. Sä wa tär sex stein-kruykar, som satt wa et Juydarnas

bruyk om reiningen, som gick ite köim kruyka twä helder tri mjöed.

7. Tä sä Gesys at tom : Fill op kruykana mä watn ; ä tom

fillde tom jemt fyll.

8. A han sä ät tom : Shl'ä ny in h bere til kekmästaren

!

ä tom buor tit hä.

9. Men tä kekmästaren smäka wine, som ha wäre watn, ä

it wist. konfrän hä wä küme — men piltar , som watne häw haist,

tom wist nuo — ruopa han brügumann.

10. A sä ät honom : Köim mann satter fore hä gü wine

fram, ä tä tom ä drycke bPyw'e, tä hä som räkotare jär; tu ha

gäjmt hä gü wine alt shietiP.

11. Tetta wa först tejkne, som Gesys gjörde ite K. ite G., a

üpenbära sina herlighete, ä hans lärjunga tröd uba honom.

4, Sludö.

1. A üba trädi däen bl'äi hä eit bryl'ap üde Käna üde Gali-

lia, ä Gesu moder war ä tär.

2. Sä bl'äi ä Gesus mä tinga ä hans lärjungar te bryl'ape.

3. A tä wine birja endas (shlö ent til), sä Gesu möder

=Vn : Tom har inga win !

4. Tä sä Ges ät han: Nann, häla har ja te garand mä ier?

min ti är oküme an

!
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5. TS sä mödren ät tjänane (drängana, brü-pojkana): Häl'a

han säier ier, ska ni gera!

6. Sä wa tär sex stainkrükar, som wa satt tit, ty hä wa

fülle brük nest Jyudana, an tom waska alt raint sus, ä hör' en tö

tu (fA) helder tri niäot.

7. Tä sä Gesus ät tom: Haiss krükana füll mä watn! | tom

hallt tom alta füll.

8. A han sä at tom: S'lä nu in (ude gl'äse), ä bär tite at

keksbön, ä tom bär tite.

9. Tä nu keksbön' smäka uba wine, sum ha wäre watn, a wist

änt, hankfräm har hä küme, bära feggar, sum häd haist watne, tom

wist no, han röpa ne(?) brüguman,

1(). a sä ät'n : Alt fol'ke brükar satt fram hä göa wine fosht,

ä tä tom bl'iu fullj , tä hä sum ä fatja ; tu ha gäimt übe hä gö wine

te hissen tien.

5. 2öormö.

1. a uba tre däin bl'äi eit brylap ude Käna e Gälelea, ä G6-

sus mora war mä tä".

2. Sea bl'ai Gesus mä bäe, ä hans lärjungar mä te brylas.

3. Sea, tä wine liktast ä (liftastä), sä Gesus mora ät han:

Tom häa inga win Cbramin — SSronntocinJ!

4. Sea sä Gesus ät han: Migga, häla har ja mä ier te ga-

rande? Min ti är ent an küme!

5. Sea sä mora ät brü-pojkar: Häla han ät ier saiur, hä

gera ne.

6. Nu war der tar sex stainkrükar, sum tär war satt uba

hä sammunt brüke, sum Juydana bar, te gara alt raint (an alt raint

ska garas), ä här krüka hold uba fä beldur tri mät.

7. Gesus saijur at tom: Ger ( his ) wäto - krükana füllar mä

watn! ä tom hallt tär füllar up et (ät) biedde.

8. A han saijur ät tom: Haiss nu üt ä fere lui ät kockin

[bie <Bpt\]t befolgt fonjl t>ie hüs-mör]! A tom büro hä lil.

9. Bära te (b. t. ta) kockin smäka hä wine, sum ha wäre

watn, ä wist int, honfrän hä war, — bära tai tjenare wist hä no,

sum hä haist hä watne — röpa kockin brügumin

,

10. A saijur üt han: Hör en gew'ur forst hä göa (beltra)

wine, ä te (b. i. tä) tom ära drücke bPiw'e, sja hä fälja; tu här hä

göa wine härtiouP (hit-teöl', te hissen ti) hollde (gaimnt).
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XIII. aird)lid)f UerljältniffV.

1. Äircficn unb Stapelten.

§ 413. 1. 9hm ö: 6t. ÜJcaabalencnfircbc. ftapelien: a. Dntkirka, b.

Ywekirka, c. Kuärs-Kirka; § 63.

2. 9töicf«: $ib(a obet Jefuefircbe. Kapellen: a. Köppo, b. kabbe-

laht, c. Tahkona . d. h'ulUuiinna;
f. § 108.

3. ^übbalep: 3lnna Sfflaria obet Saurentiuef'irche. a. Kassar, b.

Pallokuli i c. Zere. d. Kertell, e. Genshkens-kapell : § 97.

4. SBorm«: St. Chrfircbe. a. Borby, b. Busby: § 124. 397.

5. 9cuefe: St. 6atbarinenfird)e. a. Suttlep, b. Roslep, c.

Odinsbolm. d. Metsküll: § 163. 165. 174. 181.

6. $önal: St. Sfticolaifircfce. a. Laurentius - Kapelle bei förriniäggi

(efyfinifchj , b. St. Jacobi ju Saüajcggi, c. Pöltsamäggi bei

SettenfüB (ebftnifrt;, Newe\ § 175.

7. SRötbel: St. Marien = 9JhabaknenfirdH\ a. Wenden, b. Linden.

c. Berghoff. d. Kidepä (alle ehfmifcb) ; § 84.

8. Aar u fett: St. 9Jcaraarethenftrcbe. a. Sasthama: § 81.

9. Äopetle auf h'ynö ju Jeftama; § 77.

10. St. üfta ttbiä: a. 23afrifcbpert (beutfcb). b. St. Olai auf flieht*

9toa,ö. 3u Arcus gehörig: a. St. Olai auf ©rojjsSRogo, b.

St. Olai in 9cewe. S. § 194 »ft.

11. 9tuf Diargc ift in ben legten 3abjen eine ftapeflc gebaut, bie 1855

»oflenfeet würbe. S. § 194 9ttt.

12. tFrangelsholm $u Jegelecbt.

SDie ebftnifdten Kapellen ftnb mit lieantben, bie fcfemebifcfceu mit

aefperrten latein. Settern gebnuft; bie übrigen ftnb eingegangen. 3«

Suttlep wirb jefct auch, ebftmfd) geprebigt. Über bie ©röfje ber ©erneut*

ben, bie ftngabj ber ©eborenen, Getrauten unb ©efterbeuen f. § 48. 196.

2. sjJrcbigcr.

§ 414. Ta bie Kamen unb SebcneiHubäUniffe ber $tebigei r-cn

Wnnö in ßfmanö ©efdjreibung (S. 165 ff.) veüftänbig angegeben ftnb,

über bie etyfrlanbifäjen Sßrebigei aber ©. Garlblcme unb £. 9t. *ßau*

efere SWatrifel (9te»al 1849) hinlänglich 5Watt)rio>t gewähren fo Perweifen

wir hier barauf, unb bemerfen nur für, bie Hainen berfelben nebft ben

Saferen ihrer Wnftelluna, unb thr<$ 5lbaanaä.

JRu§wurm (Sibofolfc II. 31
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§ 414.

A. 3?tIltÖ: 1. Hans Homo dt f 1621 (?). 2. Arvidus Petri

1645 (?). 3. Seh roder us 1645 l?j. 4. Ambemus
Mauraeus f 1650. 5. Andreas Benedicli Yngerus
1653 (?). 6. Oluf Fontin 1688. 7. Peter Ottenius
1688—1694. 8. Gunnarus Follenius 1694 — 1702.

9. Jonas Drothenius 1702—1726. 10. Alexander Holm-
qvist 1726—1729. 11. And. Anth. Kroll 1729—1738,
12. Johann Nicolaus Reuter 1739 — 1756. 13. Immanuel

Reuter 1756— 1766. 14. Peler Johann Lindemann
1767—1795. 15. Nicolaus Ma Imgren 1795—1806. 16.

Gustaf Magnus Elephandt 1807—1819. 17. Gustaf

Forssell 1820—1839. 18. C. J. Tamlander 1839.

10. Carl Johann Bröcker 1840— 41. 20. Fredrik Joa-

chim Ekman 1841— 42. 21. Erik William Wladimir

Danielson 1843— 1844. 22. Carl Hellen 1845.

a. ^Üfchttkp: 1. Oloff 1595. 2. Elias Dubberch 1609—
1637. 3. Heinrieb Bartholin 1639—1644. 4. Olaus

Nicolai Dune an 1645— 1658. 5. Peter Faber 1659—
1676. 6. Otto Tun der 1677—1682. 7. Heinrich Con-

rad Burchardi 1683—1703. 8. Georg H a nd t w ig 1703

—1711. 9. Bernhard Johann Göthe 1711 — 1739. 10.

Johann Chalenius 1741— 1776. 11. Mag. Johann Jahn
1 777_ 1805. 12. Paul Eduard Hörschelmann 1805—
1822. 13. Alexander von Sengbusch 1822.

C SlÖttfS: 1. Philippus 1627. 2. Paul Andreae Lempelius
1627—1665. 3. Jonas Kempe, Xiacenus 1644— 1647.

4. Laurentius Ros ander 1665. 5. Georg Johann Gil-

läus 1667-1689. 6. Bernhard Petraeus 1690—1711.
7. Andreas Anton Kroll 1714— 1727. 8. Carl Friedrich

Hasselblatt 1728— 1730. 9. Jonas Glanström 1732
— 1762. 10. Johann Friedrich Glanström 1764— 1768.

11. Mag. Johann Lithander 1768—1775. 12. Carl

Forsmann 1775— 1812. 13. Wilhelm Friedrich Rinne
1813.

1>. 5.^0tmö: 1. K ersten 1545— 1575. 2. Hermann Ecken-
stamm 1583 (?). 3. Magnus Blomer 1586. 4. Sieg-

fried Georgii ober Gregory Forsius 1593— 1606. 5. Jo-

hann Henrici Seh äffer (Skepper) 1610— 1636. 6. Jonas

Stephani Mystadius 1636 — 1688. 7. Peter H erlin,

DpittCt. 8." Georg Johann Gilläus 1689—1695. 9. Lau-

rentius Malm 1695— 1710. 10. Johann Nygreen 1710
— 1711. 11. Laurentius Naezenius ober Nezenius 1712
— 1716. 12. Matthias Hysing 1717—1735. 13. Andreas

Anderssohn Ho Urning 1736— 1769. 14. Johann Matthias

Orning 1769—1805. 15. Nicolaus Malmgren 1806—
1829. 16. William Alexander Nordgren 1830.



2. »Prediger. 471

§ 414.

JE. ttlldö: 1. Paul Erich 1586—1613. 2. Martin Martini,
auch Märten Martensohn Winter 1613— 1638. 3. Mag.
Isaac Suenonis Mariaestadius Hasselblad 1637— 1682.
4. Peter Anderssohn Falck, Siaconu*. 5. Christian Ma-
riaestadius Hasselbiad 1679— 1718. 6. Carl Friedrich

Hasse lb lad 1722— 1728. 7. Johann Friedrich Becker
1727— 1738. 8. Johann Benedict Wolter 1741— 1754.

9. Christian Heinrich S e e I m a n n , 21r|urtct. 10. Jonas Lau-
rentii Carlblom' 1755— 1774. 11. Mag. Johann Li-
thauderl775— 1789. 12. Gustav Carlblom 1790—
1814. 13 Joannes Carlblom 1816.

F. Zt. lOlatifyiä: 1. Olof 1596—1602. 2. Aron 1602—21.
3. Johannes Mathiae 1612— 1638. 4. Laurentius Olai

Holme nsis 1638—1639. 5. Heinrich Göseken 1638—
1641. 6. Mag. Johann Forselius 1641—1684. 7. Mag.

Gustav Johann Laurentii 1685— 1688. 8. Gabriel Ga-

brielsohn Herlin 1688—1696. 9. Johannes Aulinus 1696
— 1710. 10. Johannes Matthias Arwelius 1712— 1717.

11. Samuel Stricker 1717— 1735. 12. Gustav Heinrich

Petraeus 1736— 1752. 13. Christian Heinrich Seel-
mann 1753— 1759. 14. Johann Christoph Henckel 1760
— 1776. 15. Carl Friedrich Stürmer 1776—1806. 16.

Carl Gustav Stürmer, 2lt>juncr. 17. Peter Carlblom
1806-1821. 18. Carl August Wehrmann 1822.

€»• Ärett^ Ototl 2t. (SriiCtö: 1- Johannes Mathiae 1622—
1638. 2. Andreas Joannis, £iacenue 1638. 3. Ericus

Petri Capstadius cbev Cappestadius 1641 — 1648. 4.

Laurentius Kil ander 1649— 1657. 5. Andreas Andreae

Tremul ander 1659— 1669. 6. Gabriel Gabrielis H er-

lin 1671— 1688. 7. Mag. Gustav Johann Laurentii
1688. 8. Johann Jacob Seebach 1697—1709. 9. Mag.

Johann Caspar Cossterus 1709. 9c ad) ihm nmrben <3t.

DJfattlud' uufc &reu$ immer ton dinern gieriger ttetroaltet.

IS. 0?Ct)al: a. Jom: 1. Johann 1623. 2. Ericus Nicolai,

Saxmontanus 1627. 3. Mag. Peter Tnrdinus 16 9. 4.

Mag. Olaus Nicolai Bergius 1650— 1666. 5. Peter Erich-

sohn Aulin us 1659— 1669. 6. Mag. Jacob Forladius
1667— 1674. 7. Mag. Andreas Berlinsulin Hassel (juist

1674. 8. Abraham I? u t h 1675—1693. 9. Carl Rabe,
auch Raab 1693—1710. 10. Andreas Menander, £iacc>*

rtuä. 11. Laurentius Naezenius 1710— 1712. 9&$ fei«

item Sl&gölgf vciuce Mo 2 rolle nidr rcieter befetu.

b. <B t a i> t , C b e r p a ft o r e n : 1. Georg Krag er 1548. 2. Mag.

Hermann Gronau ofcei Gronau 1549— 1553. 3. Olaus

Suecus 1557— 1563. 4. Johannes Petri 1569. 5. Jo-

hannes Ellard um 1600. 6. Johannes Olai Sohwrde-
31*
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§ 414.

mann ober Sueeus 1633— 1633. 7. Sueno Kylander
um 1635. 8. Sueno Germundi ober Andreae Gydeberg
1(339— 1669. 9. Sueno Minus 1669— 1676. 10. Peter

Erichson Aulinus 1676— 1687. 11. Johann Aulinus
J687— 1696. 12. Gabriel H erlin 1696—1709. 13.

P;ter H erlin 1709—1710. 14. Matthias Simolin 1710
— 1753. 15. Johannes Roos 1753—1789. 16. Mag. Rein-

hold Johann Böning 1790— 1821. 17. Heinrich Johann

Holmberg 1821 — 1840. 18. Nicolaus Aejmelaeus
1842—1853. 19. C. E. A spei und 1854.

c. 35 i a c o n o rt : 1. Theodorich 1549. 1. Jacob B urgardius,

aud; Bomgardius 1549. 3. Hermann Marios 1557. 4.

Gregorius 1569. 5. Mag. Ludwig Dunte 1629. 6.

Johannes Benedicti Dusaeus 1646 — 1657. 7. Sueno

Alinus 1658— 1669. 8. Peter Erichson Aulinus 1669
— 1676. 9. Johann Aulinus 1676—1687. 10. Peter

H erlin 1688—1709. 11. Heinrich Rauthelius 1709.

12. Michael Levanus 1726—1728. 13. Johannes Roos
1735 — 1753. 14. Johann Sverdsjöe 1753 — 1780.

15. Mag. Johann Reinhold Böning 1781 — 1790. 16. Jo-

hann Sverdsjöe 1792. 17. Carl Gustav Mandelin
1792—93. 18. Friedrich Gedner 1793—1804. 19. Gu-

stav Sverdsjöe 1806-1813. — 9kd) ihm ift fein 35iacon

mebr angefleüt roorben.

3, ©otteSbienft.

§ 415. Qüi^er ben geroöbnticben geiertagen roirb in 9tunö noeb,

am SÜftdiaeliä = unb Wlerbeiligentage , fo wie an ben ftefren ber JRetni-

gung unb ber £etmfucbung STfaviä ber ©emeinbe geprebigt, aud) an jebem

©onntaae in ben g-aften jftadjmittagägotteSbietijt gehalten. 3n 9?ucfö'

roirb in ben Saften an jebem 9[Rittmod), in 2üorm3 [eben greitag $fyx&

bigt, unb ebenfalls an mehreren -fmli gen tagen. 3n Äreuj roirb jeben

jroeiten Sonntag ge^rebigt, an ben fyoben ftefttagen abmed)felnb am erften

unb jmeiten läge, '"cbroebtfcb aber nur, menn ffiogber ba ftnb. — Jn

JRecfp (SJiöicfö) hatte 1641 ber ^rebiger bon Sidirmefj bis 5lUerl;ciligen

fonntäglidi fötoebifdj unb ebjtnifd) $u prebigen , im SGßint« aber ,
mögen

Äürje ber Sage, abmed)felnb fdjmcbifd) unb ebftnifd). 35ie 8d)mebi|\ben,

weil ftc alle ebftnifd) oerflanben , unb nabe bei ber Äircbe mobnten, follten

ftcb bei ben cbfhitfdjen ^rebigten einjufteüen verpflichtet fein. 3«fct boren

fte , rote bie Äerteitfdjen , nur ebftnifd)c 'isrebtgten.

Cvn ber 9tutf mürbe 1775 juerjt ebftnifd) gebrebigt, feitbem an
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§ 4i6.

jebem brüten Sonntage. 9Iucr) in Jöormä f;at ber $aftor feit einigen

3ab,ren begonnen, jumeilen et>ftnifd>e ^rebtgten ju galten.

Sa§, »ie (lfm an (S. 73 J bermutfyet, bie $rebigten in ffiunö

früher in b cutfdjct Sprache gehalten feien, iji »ot)l febr un»abrfd)einlid),

ba bie mit fo großer (£ntfd)iebenl)eit an ibren alten ©e»obnbeiten bangen*

ben IRunüer bei bem oft gekannten SBerfjältnijj ju itjten Seelforgern, gewiß

barüber Älage erboten bitten, »obon reine Spur borrommt. Sagegen

besagten üd) 1684 bie Diogber, ba§ il)r ^rebiger Berlin ju feiten fd)»e»

bifd) , fonbertt nur ebjtntfd) pte&ige. S. Urf. B. 10. 5lud) bie fdiroe*

bifd)en Golouiften in Sübruj$lanb muffen mit beutfd)en ^rebigten

ftd) genügen laffen. S. § 200.

Seutfcbe ^rebigten »erben in 9htd!ö unb üöcattfyiä an ben fyoben

^efttagen unb am SBujjtage , aud) jiitociUn an aubern Sonntagen auf ben

2Bunfd) ber (Mugebfarrten gebalten, in 9tunö ijt feine Seraniaffung baju, in

Sßormä bie§ e3 fd)on 1728, üa$ nie teutfdj gebrebigt »erbe, »a£ aud)

gar nid)t nbtbig fei; aud) {e{3t fommt e$ niemals bor. — Sie Ginridmmg

beg ©otteäbieufteä ift ganj nad) ber Slgeube. grüner rourbe an jebem

Sonntage bie 2 i tan ei beriefen.

Ser ^ircbengefang C§ 306) ift meijienS fd)(edjt. 3n ftreuj »ar

fonft bie ©emobnbeit, ju gleid)er $tit fd)»ebifd) unb et)ftnifd) ju fin*

gen , inbem bie Stummem au3 beibcn ©efangbüebem angegeben mürben.

Sa bie meiften Sieber anö bem Seutfd)en überfe^t ftnb, fo ftimmten bie*

felben bem Jnfyalte unb ber ÜJcelobie nad) jiemlid) überein.

4. Setlforgc.

§ 416. Um ber ©emeinbe mein 23efannfefd>aft mit bem Äatecbiä*

muä ju berfcfyaffen , mußten 1. bie ^rebiger nad) bem Sdjluf beä ©otteö*

bienfteä mit ben Äinbern unb jungen Seuteu Äated)i3mu$ber()ör an-

fidlen. 2. »urbe beftimmt, ba$ bie, »eid)e bie 5 ^aubtftüefe nH-t ttüfj*

ten, nid)t getraut »erben bürften. greilid) famen babei ftdlie bor, »ie

in JRöicf^ 1646, über »eld)en $. fiempeliuä bem 23ifd)of berietet:

2Jtennife Sfyomaäfon tarn mit feiner 33raut ju mir, aber ba er bie

5 £auptftücfe nid)t lefen fonnte, ging er mit ibr nad) Ofel, um ftdj

bort mit il;r trauen ju laffen. 9Jad)bem bie 53raut ein Äinb geboren,

fam er jurücf unb begehrte bie (St>e. 3. 3äl)rlid) jmeimal ,
jebeS UM 6

2Bod)en lang, »erben bie (Sonfirmanben unterridüet , ober jur Sefyre

genommen. 23or unb nad) bem Unturid)t bee ^rebigerä , ber jumeilen 2

Stunben bauert, muffen fie lernen, »obei ber ftüfter ober einer ber

&ird)en=33ormüuber bie 5tufficbt fübrt, aud) fmb fie berbfliditet , nad) bem

Auftrag beä ^rebigerö ju arbeiten, bie iahten nameutlid) $u Rinnen.

4. 2öie überall in Scbmeben unb (Sbjtlanb, mufe ber ^rebiger jährlich
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ober in großen Äird>fv»iclen alle 2— 3 3af)te in jebeö ©eftnbe fommen,

bie Äinber im Scfcn ju prüfen, metd)c Socahufttation ben bduelidjen

Unterricht in feiner fcgenSteidjen Sßirffamfcit beftäubig aufregt ertjält.

5lud) bei Stfitationen ber ^töbfte ober Sur erin tenben*
ten mirb eine Prüfung im ßefen unb in ber Sefanntfdmft mit bem &a»

ted)i$mu$ vorgenommen, unb 1641 j. 23. mar in Diect'B mit fouberbarer

greube bemerft, bat? bie efyftniicfyeti unb fdnr>ebifd)en Säuern im ftatedjiS*

muS gut beftanben feien. diejenigen aber, fyeijjt eä im Sifttation^abs

fefyieb ju Ciecf9 aml9. gebr. 1641, meld;e aus rucfjtofer Serad?tuug ben

beil. itatect^muö nid;t lernen mollen, fofl bor $aftor mit öffentlichem

Sann unb Sermcigerung cfyriftlidjer Seftattmtg behauen, beren fie aud)

nidjt gemürbigt merben (ollen, menn jie in folget föudjloftgt'eit fyinfterben,

fonbern in bie ÜDioräfte fjingemorfen merben muffen. Sgl. § 295. 361, 5.

5. S!tvd)etii><nficl)cr.

§ 417. grüner tjatten bie ©emeinben nur fcfymcbtfdK Äir*

dKn*Sotftef)et, menigftenä in ber 9hicf mirb ti auäbrücflicr) gemelbet,

l(i$ 1596 nur 2 Äirdjen-Sorfteber gemefen, benen 1642 ein britter unb

1691 ein inerter hinzugefügt mürbe, in meinem %a\)xc ber ®eneral=©ou*

»emeut bie elften beutfdjen Dber = Äircr)en = Sorfiet)er beftellte, um für

bie Anlegung t*on Sauerfdnilen <5otge ju tragen. 3efet merben bie beut-

feben Äird)euvorftet)er auf ben Äird;en=Gonventen gemälzt; in SffiormS finb

immer ber SBcft^er oon 9Jcagnu$f)of unb ber $aftor, aU bie einzigen

2)eutfd)en auf ber Snfel, Äitd;enborfiet)er.

S)ic fd)mebifdjen 5Urd)en=Sorfte[;er, fpäter jum Untetfd)iebe &it =

d) entormünber (ferniilMar) genannt, merben »on ber ©emeinbe unb

bem ^tebiger felbft aus bem Sauevftanbe gemäblt unb in Gib genommen,

©egenmärtig finb eö 2— 4, meiere bie 9lufftd)t bei Sauten an ber Äirdje

ober bem ^ajtorat baben , bie Saften »crtbeilcn belfen, aud) bei ber 8rt)re

atmed)felnb bie ?lufftd)t fübren. grübet fyatten jtc aud; mit bem $rebiger

bie 'Edilüffel jum Sirdjenblocf , reoibirten bie Äird;en - 3ied;nungen unb

erhielten jäfyrlid; 80 ftop. ober 1 rb. alä Spfen.

3n Sftucfö, mo fie 1709 samwetsgrannar i ©emiffen$nad)barn,

Zuraten) biegen, geben jtc mit bem Älingbeutel, lauten bei Seerbi*

gungeu unb führen bie 9luffidU bei Sauten, ©afür baben fie feine 5ßtw»

ftergerecfytigt'eit $u jablen , merben bei Sauten bemirtbet unb erhalten r-on

ber Äiric jäbrlidj 1 JHbl. 50 Äo». S. — 3n 9iunö fiaben bie ju Stjfefc

foren beS ©cmcinbegerid>tä gcroählten (5 editfmdnner ebenfalls bie *}h:f-

ftd)t tu t'ird)lid)er $injtd)t. 3n ^übljalep maven 1775 2 ©ctyweben

unb 2 (Sl)ften ftird)en = Sormünber, bie r>on ber Äird)e jäl)rlid) 60 Äop.,

1 s$aar «Strümpfe unb ein ^aar £anbfdnibe erbielten..



6. Äiifter. 7. abgaben an bie Äirdje. 375

§ 419.

6. Äftfter.

§ 418. $>er Äüfter (klockare, aud) kestare oom £lattbeutfd)en

köster) ift jwar immer auö bem fdjwebtfcben Vauernfraube gewählt, mujj

aber lefen unb mctjrenä aud) [^reiben fönnen , ba er nidjt allein bei 23a«

eanjen unb wäfjrenb einer Äranfbeit ober Qlbwefenfyeit be$ ^rebigerS in

ber Äirdje ben ©otteöbienft »erjiebt, ber mit ©efang unb einer ^rebigt

au$ einer com ßonjiitorio gebilligten *J>ojiiüe gefeiert wirb
, fonbern aud)

bie di ott) taufe erteilt unb bü$ oorläuftge Segräbnijj biä jur VeftcU

tigung beä $rebiger£ beforgt, worüber er i>a$ Sßötbige notirt. QluBerbem

foilte er ju betriebenen ^tittn ben ©ebulunterrid) t übernehmen

(§ 335), voa$ aber feiten jur Qtuefüfyrung gefommen ,u fein fdjeint,

aujjer in yolge einer Vereinbarung mit einzelnen GSltern. Vei Erntereifen

begleitet er ben *ßrebigcr, fingt in ber Äirefee unb in ben Tabellen bot,

unb beaufsichtigt bie (J.infammlung ber ^vebigergered;tigfeit, reo biefe nid)t,

wie in SRöitfä , »om $ofe au$ beforgt wirb.

gür feine Vcmüfmng I;at er ein S:üef Sanbeä, wetdjeä ifym bie

Säuern bearbeiten, ober einen £eufcMag, unb eine Abgabe an ftorn,

gewbbnlid) ein Äülmit [Roggen oom ©efinbe, in dlxxdö jeijt 9 Stoof föog*

gen; in JRunö foll er jwei Äülmit #irfe erbalten , unb ta man biefeä ®e=

tratbe ntdjt baut, wirb ihm bafür Joggen gegeben. Vgl. hirs in § 410.

3n SRunö befam er cttijjetbem früher nach einem Vefd)lu§ oon 1697 für

jttan^ig Vorlefungen an €onn= unb 5'efrtagen ein 2oef Ötoggen.

$)er ftüfter wirb auf Vorfdjlag bee ^rebigerä vom Gonfiftorio ein*

gefegt; bod) bleibt man gern, wenn e$ tlninlid) ift, bei bemfelbcn ®e*

fcblecbte. (So war in Dcuefö oon 1661— 1840 U$ ©efd)led)t £all*

mann in gewtffermaBen ertlichem Vefttje be* Äüfteramtä, bie enMicb ber

le^te, ber 7te au$ ber Familie remotürt, unb ein neuer eingefefct würbe.

7. Slbfiabctt an bie £trd)C.

§ 419. $>te Singepfarrten , bie bie Äirdje gebaut, bie ©toefen

unb ©erätlie angefdjafft ober gefebenft haben , erhalten aud; biefelben im

Staube. —
SDi* abgaben ber Vauern an bie Äirdje fmb meiftenö r)cd)jt unbebeiu

tenb; in ^üb^atep würbe 1609 ton jebem $aud; ber ftriebe ein ?yer*

btng gejabjlt. 3n ber 9iucf hefteten bie Äird)eu * Gmtfünfte 1. im 5tiin«

gelbeuteU ©elbe, 2. im Veicb> ober SJBeingclbe, inbem feber Gommuni*

cant um äöctbnadjten % Äop. ber Rixfyt ja&Jt. 3. Sei Vegräbniffen

werben von örwaebfenen 4, von ftinbern 2 fkop.. für bie (tdiaufeln, unb

für bie ©locfen 10 Äob. ge$ai)lt. 4. Jn freiwilligen VegrdbuiBgebiibren

bei beutfdjeu 2eicb,en. 5. 3n Strafgelbern. 6. 3n Vewilligiun^gelbern

oon ben ©ütern, 25 ÄoV- vom $afen fett 1788. 7. 3n 3*nfen r>on

300 9tbl. 6., welcbe ber fei. Gapitain oon JHirtfer 1761 ^um Vcften

be« Sdjulwefcn* fdienfte (§ 336), fo wie »ori einem a"bern ßeaate, wel.-

fyrt urftrünglid) 70 «Hbf. V. «ff. au^maebte, jeftt aber auf 130 «Rfel. 6.
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§ 419

angewad)fen tft. 8. ^rüfyer in bem (Selbe für rerfaufte ober ftd> freifau*

fenbe 23auern , wofür 1731: 17 rb. berechnet rrurbert. 3n Runö wirb

für feine 3lmt^banb!ung etwas an bie Äircfye bejahet, nur für bie 33e*

nu£ung be3 über bem 33rautpaar getragenen 33rautbimmel3 Cpell) erhält

jie 30 Roy. ©über.

2)od) fyaben bie meiften ftircfyen nach unb nad) da Litauen
gefammelt, von beren 3^1™ b ie 3luSgaben für bie Äircben an 2Öein,

Reparaturen u. f. tt. bestritten werben. 3)ie &ird)e ju 3Bormä t)at j. 33.

ein (Sapital von c. 6000 Rbl. 33., mujj aber von ben 3in
!
en ^

^ajiorat unterhalten, Äird^enwein angaffen unb Reparaturen an ber ftircbe

beforgen, woju aud) ba3 ÄlingelbeuteU unb anbereS ©elb verwenbet wirb.

©er Refl fällt an ben ^rebiger. 3Jud? in Runö ifr ein Sapital, lai

1842: 638 Rbl. ©. betrug. 6. Ekman 166.

8. äSefifcungen ber ^aftorate.

§ 420. <5d)on in alten Qtittn ift ben ^rebigern von Königen

ober 33efeh
/
l2ibabern 2anb mit ben baju gehörigen 33auern , bie Arbeit unb

©erecijtigceit ju präftiren haben, überlaffen worben. 2)ie$ öanb war von

alter 3 eit ¥x t?on öden Auflagen unb ßanbeäabgaben frei (§ 432 J; aud)

fyaben bie ©utöfyerren für einen öanbbefitj geforgt. £>er ^aftor von Äreuj
j. 33. bejtkt einen $afen Sanbeä, 3lrro, in ber Rabe ber Äirdje, ben

1649 bie (Eingepfarrten vom ©ute 2Bid)terpal für 240 rb. jur QJöobnung

eines !£>iaeonS tauften, unb bei ÜJcattfyiä' ebenfalls einen £at'en; Rucfö
aber blatte fd)on 1596 von 4 §afen, wovon 3 wüfte lagen, bie Arbeit; ju

£)e la ©arbieS 3cit 1648 würbe bem ^rcbiger Arbeit unb 3lbgabe auf

immer überlaffen. 3m 3at)re 1596 fyatte er ferner einen #afen 2anbeS in

2)egerflätt, weldmi uad)ber bie gamilie £affelb(abt erblich erhielt, unb

% §at'en unter #oSbp fotl ebenfalls ^aftoratslanb gewefen fein. ©. §

137. gi'ül;er war in Uunaft, weld;es 511111 ftronSgute |>aficf gehörte,

ein 23icariat fvieüeid;t eine itapelle mit einem ©ütdien), baS ber Ißriejier

auf Rucfö gehabt, unb obgleid) e$ 1569 rebueirt, befam eö bod) ber

s$afror von Rurfö wieber. 1589 würbe eS bem alten Ihumbprobft

5tr crt b t Siting überlaffen, ber bagegen bem ©cbwebifdjen ^rtefier 51t

£apfell (<) jährlich % ßaft ©etraibe verfprad). 1603 würbe eS an $eter

SBuIff verpfänbet unb 1614 erhielt eö ber Reid^S - äftarföaU $>inrid>

•V r 11 . G . £ a rtm a n n 3 2B a et c 11 b 11 d)

.

£aS ^aftorat $u 31>ormS bat 3 §afen Sauber in Äerflätt (f.

§ 127); aujjerbem befitjt bie Äirdje £eufcbläge, 3i>aib, üBeiben unb bie

gifdjerei in ber <ßriefterwief , bie 1601 von bem ©vafen iRamiS (SRorijs

^eionlnifwnb) bem s}>rebiger 2iegfrieb ©eorgii JorfiuS beftätigt würbe.

£ie 33efi(3ungen be? ^rjajioratö *Pül)balep (l ii
/i6 ^afen) liegen in bem

eliftnifriuMi Steile ber ^Jaro^ie. Röirf»? befiljt 1% £ai!

en Sauber, baä

ioif Roid\v früher tjatte ber ^niftor 2 .pai'eu unteutfct)er Sauern.

1690 würbe tfcjtn
'

'« ^afen endogen unb 10 3'rhre fpoter für 1 $afen

im ©örfe $o%te ein tafelt mit fdnvebi|cheu 33anevn gegeben, bie nur im
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§ 42!.

Sommer arbeiten. Sie #eufd)ldge ftnb unbebeutenb; merfwürbig ijt ber

^apopetifS. 6. § 19. — 3>er $afior in föunö beft£t ein ßanbjrücf, fo

gro£ wie bie Säuern e£ fyaben, unb welcfyeS jwifdjen ben untren in

SAnurftücfen liegt, von 14 (nad> 5)'. 10) SRig. Soof SfaSfactt, bie

gewöfynlid) ba$ 6— 7te Äorn geben, aujjer Äartoffelidubereten von 12

(na* 5>'. 7) öoof 2lu3faat. Sr Idfjt e£ von eigenen Anetten bearbeiten,

bie et befolben mufj, ober bttrcb, Jalfuö. <5. § 218.257. £eufdildge

t>at er ntdjt, ba bie Sewofyner ibm £eu liefern, boct) beft^t er, im tfalt

feine Söittwe ba ift, bie (Sinfünfte von bem ©ittwenftfce Äulli, bet in

öfel unter bem ^aftorate tergell Hegt unb ber juroeüen ju 800 9ibl. S.

verarreubirt gewefen ift, gegen eine dntfdidbigung von 28 9ibt. <5. an bie

Äirdje. 3^t bat benfelben ber $afior emerit. gorüell inne.

§ 421. 3u ben $aftorat<*bauern ftebt ber $ajior ganj im

Serbdltnifj eines ©utsfyerrn unb fjat and) beffen Utecbte, wie j. 23. ber

^aftor in £apfal atä ©utäfyerr ber Dörfer 2tbitl unb Sanjtg auf bem

Äird)en=G.onvente in SHötfyel 6ifc unb Stimme bat, unb ber <jßrebiger in

üftudö früher Sauern verlaufen founte, freilief) nur jum Sortbeil ber

ftircfye. Sie Seiftungen ber Sauern ftnb obrigfettltd) feftgefeijt. Streitig*

feiten entftanben feiten , unb im ©anjcn mar aud) bier unter bem ftrumuu

ftab gut wobnen, benn weber fyaben bie wormäfdjen ^aftotattfbauern an

ben vielfachen klagen ber übrigen dauern gegen it)re £etrfd)aft tbjeilge-

nommen, nod) fafyen ftd) bie Schweben beä $aftorat3 IRöicfö veranlagt,

mit üjten Srübern bie ^eimatl \\\ verlaffen; aud) bie guband3fd)en Sauern

baben feit vielen 3af)ren feine ttlage über tt>rc -fjerrfcbaft ju führen Ut=

fad)e gehabt.

üftur auf furje 3^it mürbe auf Söorntö ber triebe geftört, inbem

^aftor Orning 1782 (8. 3uni) über ben Ungebcifam ber Sauern fla*

gen mu^te, wogegen bie Sauern ftd) wieber über ju viele Sirbett befcbwer*

ten, aber vom Gonftftorio unter bem 31. 3cm. 1783 mit tt)rer ganj

unbegrünbcten Älage abgewiefen mürben. Qod) mögen bie Seiftungen ber-

felbeu aud> uad)ber nid)t bie $orberungen be£ ^rebigerä befriebigt fyaben,

ba er 1792 wieber über au^fte()enbe Sdntlben ftagt, in Sejiebung auf

weldK ihn ba« Gonftjtorium ben 12. gebr. 1792 auf ben gewöt)nltdien

gtedjtSwea, Mrwetji, it>n aber an bie Stelle feineä ^tebiger = Gibe£: 3d)

fotl midi au* büten vor fdjnöbem ©eij! erinnert unb tfyn jugleid) tabelt,

ba§ er in feinem -Dcemoriale ftd) unfdurflicber unb unbiblifdjer Sluäbrüefe

bebten: bebe , ba er in bie t)eil. Scbrtft feine eigenen oft verworrenen Sor=

fteüungen bineintrage, unb j. S. ftd) au^gelajfen babe, *a$ er ftd) bi$ ju

einer beffan Selc^tung für einen auverten Sebelnt anfeben werbe. £)e«Ss

gleid)en wuvbe bovfelbe ^ßaftor Orning vom fyavfalfden 9(Mebergetid)t am

17. Septbr. 1793 wegen einer Sefanntmadniug von ber Äanjel jur Siebe

gefteüt, beö 3nbalt« , ba§ bie, meldie bei ber Dbrigfeit flagten, ol)ite it>m

ober bem (Bitte ^Jtagnuebof vorder Slngcige gemalt ju baben , mit SRutben

beftraft werben follten ; — wcldje Se|'d)iilbigiing er inbef für eine boöbaftc

Serbreliuug f.iner Sorte erflärte. — Sie neuerbing« entftanbenen SOÜB-

tjetligfeiteu ftub ebenfaü« mieber gefd)lid)tet.
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§ 421.

SDie ßeifhtngen ber ^aftoratäbauern traten feit 4785 in 2öorm$
folgende, unb ftnb aud) nod> etwa biefelben geblieben: ©in Siertler jafylt:

a) 1 Sonne Seggen fcb/webifcb|(2^oof gefirtd)en unb 1 Coof gehäuft) unb

2 gro^e gehäufte Mlmit (4 grotfe Mlmit ftnb 1 ßoof unb 5 fleine Ml*
mit ftnb aud) 1 Soof rermlfd)). b) 1 öoof ober 3 große Mlmit ©erjte—
ba$ Soof geftrieben unb bie Minute gekauft, c) 2öie bie anbern Md)*
ftnetöbauern a l*/a gro£e Mimitc SRoggen, 2 fleine Mlmite Dd)$roggen,

1 gro§e$ unb 1 fleine« Mlmit #afer, atleö gehäuft, d) 3cber 4 £ülf$*

tage unb für eine 2anbes?»ccl)e 6 läge (b. i. eine Steife naef; Oieoal). e)

3eber £afcn jaf;lt 1) 45 Äop. £afeng;lb\ 2) 3 Sbtlinge unb 3 fleine

Mlmit SRoggen barauf, 3) 3 £ür>ncr, 4) 10 $fb. Sutter, 5) 10 (gier,

6) 12 «Pft>. glad)$ ober Solle ju fpinnen, 7) 6 2fofi>ann« s ober 8 gu§*

tage roödjentlid).

3tt IftöicffS f)at {eber $aftorat3bauer , beren 8 ju einem £afen

geregnet werben, brei möcfyentlicfje 5lnfpann$= ober gufjtage U1lp * Sem*
mer 18 #ülfötage ju leiften. ferner jat)lt jebeö ©efinbe y8 Sonne «Rog*

gen, % Sonne ©erfte, 1 ßoof £afer, y4 <Sd)af ober Sötling (£ammel),

% £ur;n, 2% 6t unb 22 fipfb. £eu.

£>em ^aflorat 9cucfb' leiflet ba$ 2)orf ©ubanäS: 1) Arbeits

tage: »on jebent £afen t»öcr)entltd) 6 Qlnfoannätage unb 9 gujjtage — *m
©ommet 36 gujjtage. 2) Abgabe (1775 feftgeftcltt) »om^afen: 4 Jon«

nen Joggen, 4 Tonnen ©erjte, 2 Soof £afer, 45 Sier, 12 $fb. Sutter,

12 $fb. giföe, 93 3
/4 Mr>. 23. unb 12 $fb. gla^S unb 9 $fb.

Sßotle ju fpinnen. — 3n ber Mrnlieferung ift bie $rteftergered;tigfeit ein*

begriffen. 3) £)a$ ganje £>orf giebt 3 Sbtlinge, 3 Sdmmer, 6 &üfmer,

6 2öinterfuber £eu, 4 gaben #olj (aujjer einem guber, welcbeä jebeä

©eftnbe anfahren mujj, rote bie Uebrigen). — 5lud) roeben fte jufammen

ein ©tücf 2öollenjeug ton 40 eilen unb ein 6tücf ^eben=Seinen oon 80
(Jüen. — h) Seber Satter mad;t 4 Sonnen DJJalj unb erhält bei ber 9lb=

lieferung eine Ü)caf)l$ett , fo aucr) bei ber Ablieferung ber Mrngered>tigfeit.

£>ie Säuern auf iftunö jaulen bem ^aflor gleichmäßig ifyte ®e-

redjtigfeit. 6. § 423.

9. @cve*tiöfcit.

§ 422. £>ie ©itter t)aben, menn nidjt bie Ätrdje eigene Qapu

tauen beftfct, roie in 2Borm$, bie Serr>fücr;tutig , bie Hirdjje, H& ^ajtorat

unb be$ Mficrö 2M;nung in baulid^em esse ju erhalten , bod) l^aben bie

Sauern i>a Arbeitstage baut ut ^räftiren. 9tuJ3erbem aber erbält ber

^rebiger oon bett ®ütern nadj ber 3af;l ber .^afen einen Seitrag. $>ie

?ßrebiger auf 3)agö g. S. erhielten ju S)e la ©arbieS Seiten jeber 12

Tonnen Joggen, 12 Sonnen ©erjte, y3 Sonne Soeben unb einen ©d)in=

fen oon 15 '«ßfb. 2luf Sffiotm« befam 1G4G ber ^tebiger Oon Stirbt)

y2 Öaji ©ettaibe. 1785 erhielt er oon DJcagnuSboff unb Somyo IGSon»

nen 2 ßoof IRoggen, 8 Sonnen ©erjtc, 10 guber .f)eu, 2 «Rbl. 42 tap.

2?on 6öbcrbt) eine fdjroebifdje Sonne (b. i. 4 Soof) Joggen unb eben fo
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§ 423.

ttiel ©erfte. — 3n Kucfö ift bie 3lbgabe nid)t fct>r gleichmäßig »erteilt.

6d)obanä<* jafjtt 1 Soof Koggen unb 1 Soof ©erfte iäf>rlicf> ; — $afd)*

lep: 3 Tonnen Koggen, 3 Sonnen ©erfte; — Kicffyoij: 2 Tonnen %
Soof Koggen, 2% Sonne ©erfte; — Söcfyolm: 2 Tonnen Koggen,

2 Sonnen ©erfte; — ©utttep: 4 Coof Koggen, 4 Soof ©erfte; — Köm*

füll: 1 Sonne Koggen, 1 Sonne ©erfte; — 33irfa<«: 1 Sonne Koggen,

1 Sonne ©erfte; — 33i$r)olm: 1 Sonne Koggen, 1 Sonne ©erfte; —
Sürflätt : % Soof Koggen, % Soof ©erfte ; — ftuüenäö : 2 ßoof Koggen,

2 Soof ©erfte, big ba^ 93auerlanb befefct ift.

§ 423. ©emäf? ber altratyolifdjcn Ot>fetr>«ng, bie and) nad) ber

33utle 3nnocenj III »om 20. Dctbr. 4210 in Siolanb galt, unb bie in

6d)tr>ebcn im anfange be$ 43. Safyrfyunbertä eingeführt mürbe, erhielt bie

tirefce tton allen ©infünften an $orn, 93iet> , gifdjen (aud) Seefyunben; f.

Juusten p. 235) unb Sffiilb ben Sehnten. £)ar>on befam bie ^riefter*

fdjaft %, unb % mürben ju ^ird)enbebürfniffen uermenbet. Kad)bem bie

Äirdjen t)inreict)ertb auögefrattet mareu, rourbe im \A. 3al)rf)unbert ber

ganje ßefjntc ben ^rieftern juerfannt, unb ©uftat? 21bofyt) betätigte tfnt

ben ^rebigem am 24. gebruar 4647; bod) mürbe er allmählich, abgelöfr,

unb i>at ftd? gegenwärtig nur in Kunö ungednbert erhalten. £ier

befommt ber $aftor nämlicr) im ©anjen etroaS über 100 Kig. Soof Koggen,

nad) ©fman 205 %, nad) Sj. nur 105% Öoof ober etma 42 fd^mebifdje

Sonnen. Sfufjerbem aber ben 3efntten, nämlid) 1. r>on einem gangen ©e=

ftnbe jäbrltd) 1 öamm , t-on einem falben jebeö anbere Safer 4 2amm, alfo

20— 27 gammer, nad) Sj. 23 ober 24. — 2. 4 ®an$ unb 4 ©nte,

gemöfenlid) 25 oon jeber 3lrt. £at ein Sauer 20, fo jablt er 2, aber

für 29 aud) niefet mefer. 3. 2?on jeber £uf> 4 $fb. 33utter ; c. 4-5
£pfb., jumeilen weniger. — 4. 93on jebem ganjen ©efinbe 4 guber £eu

unb 4 guber <5trot) (juf. nad) Sj. 23 ober 24), metfleng fcl>r reid)lid). 5.

S)en Sehnten aller bei Kunö gefangenen gifebe, gufammen c. 2 Sonnen

(Strömlinge, 4 Sonne 33ütflinge, 4 Sonne geräucherter Sutten, 4 Sonne

gefallen er
"
33utten , % Sonne gefaljtner 6ief unb »tele frifdt)e gifd)e.

6. 33on £ecl)unbsfleifd) unb ©freef ben Sehnte«, menn bie <5ect)iinbe bei

Kunö vtex an ©tränben gefangen ftnb, mo nid)t ber %d)\ik bejaht mirb.

7. 33on iebem ganzen ©eftnbe'2, ton jebem t)alben 4 guber 33rennf)o[$,

gemöl)ulicb Sannenbolj. 8. £)ie grau be3 Soötretberä mujjte 3 $fb. glad)«

ober 6 $fb. £ebe fyinnen, fo mie er beä 9ßaftor3 Äorn mafelen unb fein

gelb bearbeiten mufjte gegen bie Abgabe oon 4 €toof auf basg Soof.

<5. § 248.

«ßaftor gerfjett beregnete bie ©infünfte mäbrenb feiner 9lmt«fül)rung

im S5urd^fd;nitt auf golgenbe«: 1. 8eebunb«|>ecf 66— 153 Syfb. im

S)urd)fd)nitt 108 Cpfb. ä'5 Kbl. 93.; bod) fommen aud) 3ab;re »or, in

roeld)em be« «ßoftor* 5lntb,eil nur 2 Sonnen (a 40 Öpfb.) betrug. 2.

©ee&unb*fe(le 49— 447, im 3)urd)fd)nitt 82 ä 1 RIL 03. 3. Koggen

105% fiof ä 5 Kbl. 33. 4. ©trömiinge 2 Sonnen a 28 Kbl. 33. 5.

33utten 2 Sonnen ä 25 Kbl. 33. 6. Sie? % Sonne ä 30 Kbl. 33.

7. Sommer 25 £tücf ä 2 Kbl. 33. 8: ©dnfe unb ©nten 25 ä 60 top.
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§ 423.

9. 23utter 6 Spffc. ä 8Kbl. 33. 10. Koggenernbte 60 Coof ä 5 «Rbl. 11.

Äartorteln 35 tonnen ä 2 Kbt. 12. £eu 25 guter. 13. ©trob 25
guter. 14. £ol$ 46 guter. 15. Hmtffyitöluigen 120 WM. 16.

£duSliche Oefonomie 300 WbL, jufommen 2050 [Rbl. 23. , rooju nocb bie

Qtaenbe oon ftulli geregnet werben mu§, wenn feine 2Bittwe ia ift, alfo

im ©attjcn 2750 RH. 23. ober faft 800 KM. S. Genf. Qrrcb. in »ren**

bürg. 3>ic angaben GCmanS 6. 239 ff. ftimmen hiermit jiemlicr) über*

ein , boeb bat er mich beS gegenwärtigen ^3aftotS gellen 23ebauptung in

ber Kegel baS Maximum angefekt.

3n *ßübbalep beißt e$ 1729: bie febwebifebe ©emeine ju Äier =

ter, welcf)e eine Äapelle bat, worin alle 6 Soeben geprebigt wirb, giebt

jährlich, oon % -|>afen 3 Mlmit £artforn, ein Jahr Koggen ein 3at)r

©erfte, unb aueb 1 Mlmit f>afa oon einem $afea. S>ct tyaitcx fpeift

forbweiS (abwecbfelnt ) bei ben 23auern, woju % £afcn beftimmt ift, unb
erhält für ficb unb (einen Änecbt (Jffen unb Jrinfen , wie aueb; £eu unb

£afer für feine uferte. 2lm ©onna'-enb reifet er bort bin. £eu jaulen

fte 1 Meines guter r-on ietem 2?iertter, 2 ©et) off (23unb) ©trob; oon
jebem Kaud; unb 1 23rot, wie aueb jwei Jage Arbeit. S)ie 6 eb) weben,
fyeifjt es weiter, jablen im grübfing, rs>o fte nacb ÜRatfal geben, troefne

33arfer)e ober 23Ieier, 1000 oon einem 23oot, im &erbjt % gefallene £ete

(fechte, gädda ), Seinen, 23arfdi unb ©ief. SBenn fte bringen, giebt man
ibnen ein ©toof 23ier [unb Sffen, bie Unbeutfcben betommen aliein 1

©toof 23ier. £>er t;albe #afen oon ©arnaef jahlt feine ©ered;tigfeit,

fonbern mu§ bem SPtebiget alle geiertage ein ©erid;t f r
i
f et) e gifdic

bringen; bann erhält er (Sffen unb ein ©toof 23ier, aueb wobl ein ©laS

23ranntwein ba$u, audi ein ©tücf labaef, wenn er reichlicr; bringt. 23gl.

über ein folcbeS ©efebenf an tie gifcher ©rimme Kecbtealt. ©. 394. —
£ie ©dnoeben muffen aueb tie übrige ©ereebtigfeit an Äom inS "^aftorat

bringen, bafür befommen fte $u effen unb eine .Hanne 23ier.

3n KöicfS bjcipt eS 1626 bei ter Qtnftellung teS ^aut Sempe*

HuS : Eestars renta inthet, t. i. oon teu Gbften feilte dinfünfte. — SDte

©cbweben gaben 1575 oon ietem £aten 12 Äülmit ä 8 2 toof, balb

Koggen, fyalb ©erfte, 4 ftülmit £afer, 50 ©rieften £cu als ©ered)tigfeit,

unb aufjerbem oon jetem ©efutte 1 ftäfe ober 1 SBetfjen an ©elt, an

23eibnacbtS=0pfer 1 23rot, 1 troefnen £ecbt ober 1 Btäd glcif*
(f. § 297);

ju Oftern 5 ©tücf Gier unt aus gutem SBitten 1 guter £ol$. — 23on

jetem 23oot, }'c jut gii\berei gebt, wenn ©oft etwas gegeben fyat. befommt

ber ^ajtor % (b. i.
'/
4 £onne) gifer;. — ©egenwärtig nimmt ber J>of

bie ^rieftergereebtigfett mit ein, unt tiefe beträgt oon einem ©echStagS*

23auern ober £albhäfner: 2 Äülmit Koggen, 2 ftülmit ©erfte, 1 Äülmit

£afer unb 12 ©rieften £eu.

3n 23ormS hatten bie 23auern tem <ßaftor 1785 ju jablen : a)

oom £afen: 3 i^mt. Äülmit Koggen unb eben fo oiel ©erfte gehäuft

unb wol;l gemejfcn. — b) 23on jetem Kam-hfang : 1 fdjweb. Äulmit .vafev,

1 «ßfb. 23utter oon jeber mileb. ilub,, 1 23unb f>eu, 10 ©tücf Gier, 2%
Äop. für 23rot, 2% top. ober 2 troefne £ecbte, 1 ^antooll -panf. —
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§ 423.

(Sin Sbepaar 5 ^olufcben ä % &op., unb eine unfcerfyetratbete Werfen, bie

jum 3lbenbmabl gebt, 3 ^olufcben im 3abr. — 3eber 93iertler 4 9lrbeite*

tage ( 190 ©ef. ä 4 läge, alfo 760;, jeber SoStreiber 1 Jag (utfammen

96 Jage). — 9Bot)l nicht jebet SoStreiber hatte ein befonberes $aus, foft*

bern eS »erben auch, £ned)te unb 3nroohner mit gerechnet fein.

3n 9cucfö: 1) bon jebem £afen 3 Äülmit Joggen, 3 Äülmit

©etfte unb jebe* ©eftnbe 1 ftülmit £afer gehäuft roiefifcb ?Jca§ ä 9 Stoof.

•Kur ÜJcetötuü, Älanema unb Dbin6l)olm ftnb baoon frei. ÜBemt Mc Scute

biefe ©erednigfeit bringen, erhalten fie 1 Schäden 93ranntroein unb 1 Stücf

93rot. J)ie roSlepfcfyen unb futttopfeben Schweben geben noch 1 Äülmit

Sieggen r*om ©eftnbe mehr. — 2) ©iebt jebee ©eftnbe aujjer Cbinebolm

unb garfulla 2 93unb Stroh , He ber $aftor im EBinter einfammeln läjjt,

beSgleidjen 1 giubet £>ol$ ober % gaben Strauch,. $)ie 9toSlepfd)en noch,

10 Stücf Scbleeten unb 20 Stücf 3aunftafen, unb jufammen alle 3 3al>r

1 ftorbroagen, bie Suttlepfeben 4 guber Schleeten unb bie Gbjien 1 guber

-fjeu. — 3) 3>ebe$ ©eftnbe, aujjer Cbinsl;o(m giebt 10 dier, 1 ober 2
fiäfe, unb ftatt ber fonft gewöhnlichen Jöeihuacbtegaben 1 % Rep. S. nebfl

Vb Äop. (Xommuniongelb. Sie Stet unb Safe beißen 93eid)teiet unb 93eid)tfäfe,

weil ber Pfarrer für bie 93eicf)te nur jährlich, 1 gerbing erhält, roie aud?

bie ftirdje. Sird)enb. b. 1596. — 4) 93on jebet mit*. Suh, fräßet 1 <ßfb.

93utter, jetjt r»on jebem ©eftnbe 3 $fb. %n tiefer Sibcjate nehmen aud) bie

SoStretber, bie ein eigenes #auS fyaben, Jfyeil. — CbinSbolm jablt:

1) y2 Jonne gefallener Strömlinge; 2) % Jonne gefallener J>orfd)e, ftatt

ber früher gegebenen 1000 getrodneten Strömlinge; 3) greie Überfahrt unb

93ewirtbung, wenn ber ^tebiger bafelbft prebigt, abwecbfelnb ; 4) 93on jebem

©eftnbe 1 93unb getrotfneter 93utten; 5) gür jebe mild;. Äul) 1 $fb.

93utter, ober ftatt berfefben 4 ftop. 33. 3etjt wirb aber bie 93utter wteber

in natura geliefert. — gerner »räftirt jebeS ©eftnbe beS ÄircbfmelS divido

5 Jage ju gujj, 1 im grüfyling, 1 im #erbft, jur Reparatur ber $afto=

ratSgebäube unb 3 im Sommer, ben einen $um ÜJcäben, einen jum Spreu«

aufnehmen unb ben britten jum Joggen* ober ©erftenfdinitt. — Cbinebolm

ift baoon frei. 3eber SoStreiber mit eigenem £aufc »räftirt 1 Jag im

Sommer, gürS ÜJcähen befemmt ba« Äirdifoie! am 9lbenb 2 ga§ 9?ier,

fürs Spreuaufnebmen unb Schneiben jebe Werfen % Stoof, für bie £erbft*

unb gtüblingStage nichts. J)e* (ferner) giebt ein jeber $awr alle iar attff

wih nnacr)ten bem ^farrfyerren ein gro§ fucfelbrot, bae nennen fte 3ul*
galt, r-nb ein jtuefe gletfct) , ober jwo Rechet (|>ed)tc) , baffelbe nennen fte

Suloffer. Äirchenbud) r-. 1596. S. § 297. — Sßon ber Äir$e erbält

ber ^rebiger gu ©ein 6 3ibl. unb gu Oblaten 1 9ibl. 50äox\, io wie Ht
Älingelbeute( = ©elb am 9?eujal;rStage , am erften Jage ber l;ol;en gefte unb

hei beutfdjen ^rebigten.

3n SRogö wirb gejault 1) im gebruar am ÜJcattbiaStage : rom

©eftnbe 1 ©unb troefener gifd^e, 1 Scbüffel »ofl ©rü^e nebjl 5 Giern uub

1 Ääfe. — 2) 3" 3acobi 1 2Jco(be r»oü frifcfjer ober gefallener gifdn\

1 93unb getroetneter unb 1 Sd)üffel roll gebratener 93uttcn, 5 (iier, 1 ftöfe,

5 ^ßfb. 93utter r>on einem großen ober 2 fleinen ©eftnbern (jufammen
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4 2pfb.). — 4) 3u 2Jtottr)äi im September 4 (jefct 2) tütmit doggert

ober ©erflc r 1 ÜÄclbc boü frifdjer ober gefallener $if$£, 1 Sunt» troefner

gifcbe, 4 ^ cf)üfj"el mit ©tüije, 5 (Eier, 1 Ääfe, 4 #ubn oon einem großen

ober 2 Keinen ©eftnbern. — Sott jebem Sauergefutbe 2 Jage ju $u£

jut £eu= ober 6rnbte$eit, He ßoätreiber 4 Jag ju guj?. — 2>ie mietet*
pal (eben Säuern jtnb ben (Efjften ganj gletcf) gefreut.

10. Sfccibcnticn.

§ 424. £ie ©infünfte ber ^rebiger für % mt«r) anbiungen ftnb

im ©anjen fct>v niebrig gefteüt, unb bejianben früher meiften« in üRatural*

abgaben. 1596 t)eift e« im fftrft)eri&üdje oon 5Rucfö: «Stirbt ein Sauer,

[o erhält ber ^ßaftor 1 iunf öcr)ffefen ; bptt einer 2Birtr)in 4 3unef fbgefen;

oon einem @or)n 1 Sbtlincf, oon einer Softer ober Sobn«roeib 4 30cutter=

frfjaaff, unb aujjetbem oon feber öeiebe 3 gerMna. Sgl. § 294. 4617

beftimmte ©uftao ^Ibolpb für eine Stauung 42 Cre, für eine Saufe 3 50cf.

$>ie Qlccibentien jtnb in ben einzelnen Ätrdt)fptelen febr abroetebenb,

roie aueb, bie Seiten einen Unterfcbjeb bebingen. Utunb 4840: %üx eine

Srauung 5 {Rbl. S. (1% SfT. ©.), für Segrctbittj? eine« ©rroaebfenen 5 {Rbl.,

eine« ©onjtrmirten 2% {Rbl., eine« tinbe« 1% [Rbl. S. Sei einer Saufe

oon iebem Saufjeugen 6 top. — gür ben tircfygang ber 2Söcr)nerin 4 %
{Rbl. Sfüt bie Konfirmation freiwillige ©aben an £übnern, ßiern , Siebt

unb Äotyl. — ^üf^alep 1729: laufe 4 30. froeijje), bem tüfter 4

{Runbjiücf. §ür ©ommunion 4 tupferferbtng ober 4 Stop. Srauung 4 20.

2)ie Sraut giebt 4 ^aar üftann« = unb 4 $aar 5tauenftrümpfe
(

4 $aar

boppelte (?) unb 4 $aar bunte Singerfjanbfc^ufje, 4 ©urt, 4 roeifj Sanb,

roie auef) Strumpfbänber. Sie geben aitci) einige tinberftrümpfe , fo oiel

t'tnber al« ber ^rebiger fjat, roornacb man mu§ treiben. — $ür 4 trän*

fenbefueb 1 Setzling ober Sefyaf ober % öoof #afer. $ür tinberbegrdbnijj

5 2öei§e ober 4 Camm ober % 2oof£afer, ndmlieb, 3 Äülmit. — 2öorm«:

Saufe 8 top. S. 3$ofufd)en (2% top. 6.), tirdjengang 1—1% top. <S.

beliebig. Segrdbnip. ein SBirtlj 28% top., eine SBirtfyin 23 top., ein

unoerbeiratbeter 9lbenbmabl«genoffe 45 top. , ein ocrfjeiratbeter ÜRann 47

top., ein ffleib 45 top., ein tinb naeb, Umftdnben 3— 7 Mop. S. —
9cucfb' 4790: Saufe i% top., tireb,engang 4% kop. , tvanronbe(uet) 3

bi« 45 top., Seiet)tgelb %—% top., Communion«fcb
/
ein 7 .< <s\\, Janf*

fer)ein auf Stempelpapier 22— 30 top., Segrdbniji eine»? SBtftb« 23 top.,

einer 2ötrtl)iu 49 top., oerbeiratfyeter Seilte, 2o«treiber 15 Mop., unconfir*

mirter ÜRagb ober Äned)t* 7 top., tinber 3% top. S. — Serlobung

1% top.', 91boerfunbigung 1% top., Srauung 3 1
/» top. unb 4 ^rtdt

wollener Strümpfe. — JRogö: S)ie Sraut jabjt 4 f>ul;n unb 4 Sßaar

(Strümpfe, ber Srdutigam 4 ^ul;n unb 20 top; bie öel;rfinbcr 5 %fb.

Sutter; Seic^tgelb 4 top.; gürbitte 5 top.; Serftorbene 1 S*af unb

20 top. für einen Serb,eiratbeten ; Unoerbeiratbete 30 top., Minber 20

ober 10 top. ©.
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§ 425.

XIV. "HedjtltdK tVrbttlttttflV.

1. ®cmeint>ecinric$)ttiit»}cii.

§ 425. 2Bte bei bem er)finifdjen SBauern, fo ftnb aud) bei bem

fcfyroebifdjen brei toon einanbet abhängige ^olijei *©etr>alten in Ifyattgfeit,

nämUcb, bie ©emeinbeüolijet für iebe Dorfgemeinbe, bie ©utSfcolijet

für jebeä ©ut unb baä Stirer) fpietSpoHjeigetidjt für jebeä Ätrcr)fpiel.

SDie erjre ifl bem ©emeinbe^llteften ober Sauerricfyter, ebjrn. tallitaja,

fro. länsman (N. Wo. llog.), äldernian {Dag.), ratsman, sükn-

man (Z/7?'.), bie jroeite bem ©ut3f)errn übertragen; ba$ britte befreit

auö bem #afenrid)ter beä DiftrictS unb jroet Seifigem auä ben einge-

pfarrten Qlbligen beä Äirdjfptetä.

©er Cänömann ober «Sdjulje nürb r-on ben Sauern jebeä Dorfs

nacr) bem Sorfdjfagc be3 @ut$r)errn auf 3 3at)re gerodelt, juroeilen aud>

»on bem ©ut3r/errn otjne SBeitereS eingefeijt. — @r t>at bie $oli$ei ju

fyanbfyaben, ungefe|did)C £anblungen ju rügen unb anzeigen, obrigkeitliche

Sefefyle befannt ju machen, bie Äopffteuer einjufammeln unb abzuliefern,

bie öffentlichen arbeiten an ©tragen unb Srücfen ju »ertbeilen unb ju

beaufftd)tigen. © et; alt begießt er nid)t {^e<A)
f. §431), r)at aber geringere

£of$arbeit unb ijl r>on förper{tct)et 3üd)ttgung frei. 3n 2Borm$ rourbe

if)m in ben größeren Dörfern ein ©otnif (cothiikt>, eig. Hauptmann

über 100) aU ©efjülfe beigeorbnet.

Die ©utätoolijei ifl aU fogenannte #auS$ud)t ganj in bie

£änbc beä £errn unb 23erwalt:rä gelegt, eigentlich) aber muffen ju einem

Urtf)eilöfprud)e 2 ßänämänner berufen unb bebeutenbere <5a$en an ben

$at enrid}ter gemelbet werben, — Dicfer ifl ein abiiger ©utäbeftjjer, ber

»on ber SRitterfdiaft auf bcm ßanbtage alle 3 Saint neu gewählt wirb. 6$
giebt beren in Senr-en 2, in {ebem ber übrigen Streife Gbftlanbä 3, im ©an*

gen alfo 11. Daä Qlmt ift ein Glnenpojten unb geroät)rt roeber ©ehalt,

nod) Diäten unb Sfteifegclbcr.. Der SWarac ift »on bem 2anb = (ober 2tr*

beitäfraftO SERajje ber £afen hergenommen (f. § 2 16), nad) roeldjem bie

bon ben ©ut£beft£ern an bie Dfttterfcbaft^Caffe ju jafylenben Sanbeöabgaben

(2aben= unb SBewnUigungägelber) beftimmt »erben, unb beren 23etrag ber

#afenricr)ter ju berechnen unb nötigenfalls einzutreiben bat. - Der £at'en»

richtet l;at bie 5lufud)t über 23eobad)tung ber ©efelje, bie er veröffentlichen

muj? , unb ber auf allgemeine ©idjerfyeit unb 2Bol)lfabrt abjroeefenben 23or*

fd)riften, treibt Wbgabenrcjic ein, leitet bie ilorunterfudjung über alle im

Dtjirict begangenen Serbrecben , totljieb/t bie geridjtlicben (hfennrniffe, ur*

tfyeilt über geringfügige 23erget)en (big 15 SRbl. <5.) ab unb »erbängt Cei*

bestrafen über bie ©dnilbigen bäucrlicben 6tanbcS biö $u 60 9?utben=

Rieben.
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5tuf IRunö ift ber Sdjulj ober $oti$eiberr (äppersman, b. i.

uppbördsman, Steuereinnehmer , früher uppsichiare, Qluffeber) nie, wie

Sioljl behauptet, ein SDeutfcber, fonbern immer ein febwebifeber Sauer,

unb wirb auä brei (Sanbibaten , reelle bie gefammte ©emeinbe aufftellt,

r-om $ajtor gewäblt. 3? erwirft er alle brei, fo werben brei anbere t>orge*

fcblagen, bon benen er einen betätigen muß. Sei tridjtigen Sachen beruft

er eine allgemeine Serfaminlung ( soknestäniroa ).

©ein ©ebülfe, ber bie Serfammlung beruft, beifjt rull, rullen,

tietleid)t r-cn bem Sotenjtocfe (budkafle, rulla) einem runben Stabe, in

welken pbet ber [©erufenen fein #au$$cicben, aU Seweiä, l>a§ er bie

üftabnung vernommen, einjufd;neiben pflegte. S. Ekman 194. 2?gl. bat

altvreujsifcbe (trive, welcbeS nacb öebrberg fowobl ben ^rtejter, als aueb

ben Sotenftab bebeutet. S. Senbungen ber furl. ©ef. für Sit. unb

Äunjt I, 6. 137 ff.

§ 426. ÜRacb ber 1802 jum Soften ber (Sbjien begonnenen

unb 1817 r-otlenbeten Saueroerfaffung bat ber Sauer im 9lnfcblufj

an alte ©ewohnljeitcn feine eigenen ©eriebte, bei benen allein er in aüen

bürgerlichen Sacben, ne mögen nun feine Werfen ober fein Gigentfyum

betreffen, belangt »erben fann, ndmlicb in elfter 3nftanj ba$ ©emein*

begeriebt, 2. bae Äretggericbt unb 3. H$ Cberlanbgertd)t.

©egen einen ilbligen bringt ber Sauer feine Älage $ue;ft beim ©emeinbe*

riduer als Sermittlung3 = 3nftanj an, flagt in erfter Snftanj beim Äreiö-

geriebt unb in lotetet beim Dberlanbgericbt. S. (Sbftt. Sauer - ©efefebueb

§ 380 ff.
— £ie Schweben auf Dhictb nnb SSormS Ratten btäber an bie*

fen wobttfyätigcn Einrichtungen feinen Qlntfyeit, weil fte al$ prhnlegirtc

ÜJcä'nner ftet) ben dbjicn nicht gleicbfteüen wollten , fonbern ftanben birect

unter ber ©ourernementö * {Regierung in SM^af, maö biete ÜJcijjfyelligfcitcn

unb jeitraubenbe Serbanblungen rerurfadte.

©emä§ bem Ufafe beg birigirenben Senate r-om 19. Januar 1852

würbe enblicb im Octobcr beffelben 3abreä ein ©em einbegeriebt für

28orm3 unb SRucfö. gemälzt, boeb maebte bie 2Beigerung ber Säuern r-on

2Borm$ , Seiftfcer $u wählen , bie 2lnwenbung be$ ©erid)tö für tief« 3nfd

biäfyer unmöglich.

35ae< ©em ein begeriebt, iia$ in ber iRegel für ein ftircbftnel

eingefefet wirb, bejtebt au$ bem ©emeinberiebter , einem im Min-bi'pielc an*

gefeffenen ©utäbefifcer , unb 2 Scififcom , wok-he bie im ftir$|$id wobnen*

ben Sauern unb $ achter auä ibrer 3 fl bl wai>kn. — '£te ©emeinbegeriebte,

bei weld)en bie &ird)fpieltfprebiger baö $rotofoll führen , entfebeiben über

bie Sefcbwerben , bie nieftt bie Summe oon 20 SHbl. S. überfteigen , all*

enblicb , in anberen fallen fann an baä Äreiägericbt unb »on biefem an

baä Dberlanbgericbt appettirt werben.
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Xue Schweben auf SR 09 6 fint> auf ifyre 33itte bem ©emeinbege*

ridjte oon ftccug unb Wattbia« untergeordnet , ut reellem bie roicbterpal*

feben Sd>roeben fcf;on feit bem anfange tiefet ^abjfwnberte geboren. Xie

Sefemeben auf Xagö fyaben mit ben Gbfren gemeinfcf)aftlid)e ©eriebte.

XaS ©emeinbegeridjt auf SR u n ö , bas bem 3ten ftircbfpiele^

geriete, bem Crbnungegericbje unb bem 2anbgerid)te in 9lreneburg unter*

georbnet ifi, beftefjt aue" 3 SRitgliebern , einem SSortfübrer unb 2 33ci=

ft^ern benen noch, 2Subftitute jugefeüt ftnb. %iix ben Sßortfübrer, roenn

er üerfyinbert ober bei einem SRecbteftreit pertyorreecirt roirb, tritt immer ber

Scbulj (äppersman) ein. Xie 2ßab,l gefebiebt r>on allen ©emeinbegliebern

roie bie be3 Scr^i^en, unb bie ©eroäblten roerben in ©egenroart bee Ätrcb*

fpielSriditere oon 2lreneburg in ber Äircfye ju SRunö Beeibigt, roie aueb bie

Subftitute. Xen ©ebalt beftimmt bie ©emeiube, boeb, b
y
aben bie ©errabl*

ten bieber immer barauf »erbtet. Xa£ ©emeinbegericfyt foü ftch roöcbent*

lid? am Sonnabenb r-erfammeln , rcenn aber feine Sachen oorliegen , roivb

bie Serfammlung auegefe£t unb bafyer nur berufen , roenn ber $aftor e$

für nctfyig erachtet. (Geringere Stveitigfeiten fann e$ beilegen, ^olijeioer*

ge()en unb Unorbnungen beftrafen unb bis $u 30 S toef[oblägen , bie aber

fajt nie angeroanbt roerben, ju ©elbftrafen ober @efängni§ Derurtbeu

Ien. 51ucb bie [entere Strafe tft in Ser^effenbeit geratben, unb iaä Heine,

einem Jaubenbaufe äbulidK ©efängntjj ganj verfallen. Sei bebeuten*

beren Streitigkeiten b,at tai ©emeinbegeriebt nur ein oermittelnbee ülmt.

ßriminalfälie muffen gleich nach, Qlveneburg gemelbet, unb bie betreffenben

^erfonen t>on ber ©uteoerroaltung (b. i. bem ^aftorj bafyin gefenbet wer*

ben. — 2113 Sdjreiber bei biefem ©eriebt ift ein SKann in 5lreneburg an=

gefteüt, ber bie gerid)tlid)en 23erhanblungen, bie Sericbte über la$ 9Jca
;
win

unb bie ©ebieteMabe, fo wie bie SRetuftoneliften auefertigen mu§. Xie

SBerfyanblungen roerben Eurj ju ^rotofoü genommen unb affevoirt. Segen

ber (Entfernung beS Scb,reibet aber fallen tnele biefer ©efebäfte bod) bem

«Prebiger ju. grüner (»on 1727— 1819) beftanb Uz ©eriebt aue 4

Lebemännern, bie nad) ben alten febroebifeben ©efejjen urteilten, c.

Ekmao 190.

Xae ©eriebt jroeiter Sitfiaitg ift in Gbjtlanb tat Preisgericht,

beren 5 ftnb. (Ee heftest auS bem Äreiericbter , einem 2lbligen beä Ärei*

fee\ aus 2 abiigen unb 2 bäuerlichen 23eififcern. Xaä roieffebe Ärciege--

rid)t in «papfal bat au§erbem noch, jmei ißeift^er auS ben fdiroebi f duN n

©emeinben auf 3Bcrme unb diüdb , roelcbe jebodi nur in Jäüen , bie

fcbroebifcb,e Säuern betreffen, 3i£ unb Stimme baben. Xie ftreiegeriebre

entfebeiben in erfter unb jroeiter 3nftan$ alle Sacben, rockte bie Summe
»on 100 SRH. 6. niat überfteigen, bei größeren fann an bae Cberlanb=

geriebt appeüirt roerben. — 3n ben Äreiä* unb ©emeinbegeriditen ftnbet

münblicfye Sßerbanblung in ber 9tationaUSprad>c Statt. Xie SRicbterfteUen

aller Sauerbeborben roerben burd) freie Canbtage=, ÄrciS= , •ftircbfrüele* ober

©emeinberoat;len alle 3 3ab,re neu befe^t, unb bebüvfen ,um Ibeil einer

©eflätigung r>on Seiten ber SRcgierung. 3Wit ^luenabmc ber teiü^enben

SWu§»urm (£ibofolfe II. 32
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Säuern vermalten alle bei tiefen ©eriebten 5ktheiligten ifyre 5lemter

unentgeltlich.

Grimma! = unb verfebiebene ftlagefacben geben an ba3 ÜJcannge*

riebt. Sriefeö trägt noch feinen altbeutfeben dornen: @erid)t au$ ben

Scannen (SSafallen) eines Sebusberrn, ba€ na* bem 2ftannrccbt (Sebn^-

tedn) über ÜBafallen riebtete. (£z tft gegenwärtig in Kriminal* wie Steil*

Zacbcn erfte 3nftanj. 3Me 3 9Jcanngerid)te Gbftianb? verfammeln fid) im

föitterhaufe auf bem £cnn m Dkraf, unb jebee beftchc aui bem mjifeen»

ben ü)ca itnricr) ter unb ;rcei Stffejforcrt , bie fämmrücb ani ben immatriculir*

ten 91bligen auf 3 Sajjte gemäblt finb unb ihrem kirnte unentgeltlich,

»orftet)en.

Sie oberjk Snfiang hübet bas Oberlanbgericbt für <5f)ftlanb

mit (finfcfylujj ber ©tabt ?carma, aber cfnte bie 2 tabt IRetal. (5$

befteht aui ben 12 ©liebem beS SanbrathSccllegiumS , bie auf ben Sanb=

tagen gemäblt merben, unter 3?crjt£ be$ ©eneral * ©euverneiirS , beffett

Stelle in feiner 5lbmefenheit einer ber älteften Sanbrätbe »erttitt. Unter

ben Seamten ift auch ein Xtanätateut für bie fdmebiide Sprache ange=

fteüt. 3t» Gtiminalfacben entfn)eibet b<x$ D. 2. ®. in erfter Snjtang übet

ißerbrecfyen ber Qlbligen, ®eijilitt)en unb Giinlbeamten, in jroeifet Jnftanj

über bie au3 ben DDcanngeridnen unb boti ben Scagtüraten von .ftaüfal unb

Dtarma jur 2euteraticn eingefanbten ober OlrpelJaticn^ Sachen. 2fn Giv-il-

facben entfdjeibet ti Xifjeren^en über Vermögen unb 2?efUpungen ber Äir-

dvn , ber ftrene, ber Dtitterfdaft unb aller ßrbabligen in erfter onjtanj,

anbere Streitigfeiten in jmeirer Jnftan^. — 2)aS D. 2. ©. b/at nur von

S. Äatf. DJcajeftät unb von bem birigirenben Senate befehle anzunehmen;

ber ©eneral = ©ouverueur unb bet Kivil * ©out>etneut richten Einträge unb

S3otjtettung,en an bajjeTbe. Untergecrbuet fmb ba$ Wieberfanbgericbt , bie

ÜJcauugeridne , bie .yatenvidrer u. f. m.

3ut 3«H &** Stattbalterfdiafaregierung, (1783— 1796) mar in

jeber Äteiäfiabt nodp ein lieber! an bgeridu angeorbnet, meldet bem

Sfaeiägetidjt unb Cberlanbgerid)t untergecrbuet mar, unb bem bie Sßoltjei

unb bie SBotuntetfudjungen übertragen maren. S. £u»el Setfaffung ber

Statrbalterfdmft. [Riga 17S9 S. 27
f.
— ©egenmärrig beftebt nur nod?

lad iKieberlanbgeridu in JReval, melches in anberer 2?e;iehung audi 8aub«
maif engerieb t genannt mirb , a\\$ bem SRtttetfdjaftö = N>auvtmann alä

*ßräficenten, ben brei iWaimvicbtern nebit ihren fedjä Slffcfferen nnb vier

-fmfenriduern als Seilern, unb bat geringere ÜieduofadKu (btd m 60 9t.

©,) gegen Slblige, ©eiftlidv unb Beamte, alo Canbmaifengeridu alle 23or=

raimbf$aft$s unb (SurateU 2a*en tiefet ^erfoneti m enndnuben. Ted)

fann von ibm an ba<? O. 2. ©. a^cüirt merben. Tie .Hlagen ber

febmebifdun ©auern fennen je nad ihrer betriebenen i»iatur hei aüen

biefen ©erid>ten angebradit merben ; unter ben Urfituben finben ftd> fiele

(Sntfd)eibungen biefer ^eberben , t>on betten aber häufig noty metter,

namentlich, in früherer 3*i* a« ^ oufmccllegium für ehu= unb Itölät*»

bifche ;7iedit^fad)en unb fväter an ben beben birigirenben Senat apvcllirt

merben ift.



1. ©eineinbeeinritftungen. 2. ^riv-atrecfyt. 387

§ 428.

§ 427. üftacf) ber 23eftimmung bei 25auen?erorbnungen »cm 1819

würben in allen Sftiicrgcmctnben DJfagajine (liü-spikar, .^auptfpeicbcr)

eingerichtet, in melcbe nacr) unb nad) (o riet Äorn eingelegt werben mujj,

bafj für jebe männlidie €ee(e 3 fori. Sccf Joggen unb 2 Sccf ©erfte r>or*

fyanben fuib, unb auä welchem gegen eine Vergütung »oti etwa 5y2 pGr.

gum 33cftcn beS SWagajinö , 33 a t £> genannt, 3?ebürftigen ftorn geliefert

wirb, #iejM t)at bie ©ute^erwalfung einen , ein &ivdcnrcuftet)er unb ein

SRitglicb beä ©cmeinbegertd)t6 bie reiben anbem <2d)lüffel.

3u jebem £crbfi wirb taä 5Jcagajin geleert unb mit frtfcfyem Äorn

gefüllt; allmählich nimmt ber Sorratb, ju , tbcilö burd) ben jäbrlid)cu 3u*

fdnitf , bi^ er bie lungc cbviebene #cr)e erreicht bat, tbcilS burd) baä 33atf>

unb tag Duellen beo ßornS. 2)et liberfduif: wirb »er tauft unb baä (Selb

in ber ©ebiet^labe niebergelegt; baburcr) baten manche ©emcinben nid;t

allein t^oUe SUlagajine, ftmbent aucb burd) rerfaufree Äoru 2?rrratb an

baarem ©eibe. $>ie widjterval[d;en Sauern baben ein Kapital fcn über

3000 SRbl. €>., fcon beffen 3u\}tx\ U e ^ c Diefrutenfceuer bejahten unb

anbcre 9lnfäufe beforgeu, [pdter fcgar bie Äopfftcuer wenigftenä jum £beü

beriduigen werben. SDk ni)bt)fd)en 23auern baben ebenfalls eine Summe

pon mefyr a(3 800 9tbl. '3. erfpart unb aufjeibem ein gefüllte^ 2ftagajin.

ungleichen nnirbe nad) berfclben ^auer^ermtmiug eine gemein*

fame Äaffe für baä ©ebiet, bie ©e biete? labe, eingerichtet , um gemein*

fame ausgaben jn beftreiteii
; g. 93. jur 5lu«rüfrung ber lehnten, §ur Un*

terlaUung Äranfer in $ofpitä(exn , jur Kcgfüb/aing tom 2>erbrediern unb

jur Unterftüjjung 93ebürftiger. — Xiefe Äaffe md'd)ft bind) ©trafgelber,

burd) Üinjablung ber jum Xienft in bie Srdbte entlaffenen Verfemen,

burd) ©e|d)cnfe, burd; (Srbfdjaften , ju benen feine Grben fieb finben, burd>

gemein|d)afilid)e Erwerbungen unb autf ben Überfdüffen ber 9)iagajine;

aucb werben in berfelben ^urnllengelbcr aufbewahrt unb perjinft. SUtttH

Übevjdiuf; r-orfyanben ift, fo wirb er in ber abiigen Xepofitenfaffe auf 3™*

feSjin* angelegt, Seife« baben bie jefct nur bie Sewoljner von Kutte unb

iffiiditerval an ben itfcbjtbaten biefer (SinridUung Hbeil nebmen tonnen, ba

bie übrigen €d)weben als freie üHänner bitter nicht unter einem ©emetn*

begcrid)t flanben, unb batyer and) biefer $ortl;eile »erlui'tig gingen, bie

ihnen burd; gürforge einer &ai[erlid)cu 9iegierung jefet ebenfalls jUftfc*

bad)t jinb.

2« ?l>rtvatrcrf)t.

§ 428. 23ei 23erpfänbungcn übergiebt man immer bie Kr«

pfdnbeten Sacben , benn iiegenbe ©rünbe bürfen nicht nerrfdnbet rrerben

32'
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§ 428.

Äommt bie oerfcfänbete €acf/e weg, fo mu§ ber ^fanbhaltet fte erfefcen,

eben fo bie ausgeliehenen. Verjährung wirb nicht angenommen, unb

ber für einen großen Betrüger gehalten, ber »erpfänbete ©egenjtänbe »er*

brauet ober »erfauft, obgleich (Einige behaupten, la$ nad? 20 3ab,ren ber

frühere 23eftfcer fein SRccbt mefyt auf biefelben t^abe.

SSenn etwas geflot/Ien ift , fo fann ber 3?eft^er eS nehmen, reo

er eS finbet , wenn er fein SRccbt beroeifen fann, mag auch ber gegenwärtige

33eftj3er eS gefauft b;aben. <5cr;ulböerfcbreibungen fommen nur bei

#ofSbienern unb 23eamten »or; bie 23auem leiben ftcfc, auf it)r ©ort, fön-

nen auch, feiten fdjreiben. 23 er

f

auf r-on Käufern fommt nict)t t>or.

Über baS angeblich, auf SRunö früher ausgeübte Sitten* unb (Srtminalrecr/t

f. § 331. 33gl. § 320.

grüner wählten bie 23auern j. 33. in 9iucfö, unter ftcr) jroei

ScfytebSricfyter-, je^t werben aüe Strettigfeiten r-om $ofe entfebieben.

§ 429. £ie filtern ber 23raut, ihre Sjienjtfyerren ota 53erwanb*

ten muffen ihr, roenn fte ihnen 7 Safyre gebient t>at , bie ^ocbjeit auS=

riebten, nur in £agö unb SRunö jiefjt fte gleich, ins #auS beS 33räuti*

gamS. Setter geben fte ihr als $lntl)eil fdail) ober üftitgift (goss) eine

Auf) unb brei 5 § afe (»gl. 9ceuS fit)jtn. 23olfSl. ©. 288) — roenn fte arm

ftnb, aueb weniger — mit, fo roie ein 33ett, befiefyenb aus einer bunten

25ecfe (»jäl, telde), tfijfen unb ßafen , nebft 2öoUe unb glacfjS ju ben

^oebjcitSgefchenfen (kist-plagg); Unteres muß fte bei 9lrmutb; im &orfe

erbetteln. ®. § 273.

28enn baS 23crlöbnt§ bureb <Sct)ulb ber Sßraut jurücfgebt, fo

mufj fte baS 33rautgefcbenf (pant, § 272) jurücfgeben. Jritt ber 23räuti*

gam jurücf, fo behält bie 23raut bie ©efcfyenfe. ©erben filjeleute gefdjie*

ben, fo erhält jeberJbeil, was er jugebraebt bat; inbeffen fommen Scfjei*

bungen , befonberS roenn Äinber ta ftnb, faft nie oor.

§ 430. 5llle 23auerjiellen ftnb aflajorate, unb bie jungem

ftinber befoinmen nur ein Stücf 23ieh, einen Ccbfen, eine Äufy unb einige

Schafe nebft freiwilligen ©efcfyenfen heraus ; boeb bleiben fte öfter im £aufe

als bakommäo, #tn terfaff en , ober Anette unb SJMgbe, unb erjt wenn

fte wegjiehen, erhalten fte baS ihnen 3ufommenbc. 23eweg(icr;eS 23ermö=

gen wirb unter Söhnen, Softem unb 2Bittwe ju gleiten ibeilen geseilt.

2Benn ber 23ater einem ber Äinber mebj jugebad)t, fo mufj er eS iljm r-or

feinem Sobe fcfyenfen. ©rojjfinber erhalten baS Jfyeil ifyrer oerftorbe*

nen filtern.

Der Später fann wobj au* einen anbern Sob,n, als ben älteften
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§ 430.

jum (Jrben befHmmen, bocb tfyut er est nur, wenn tiefet tticfjt im ©tanb e

ift, ber 9Qßtttr)fd?aft »orjuftefjen ; Södjter erben bie ©teile nur, wenn fein

©ofnt ba. ift. Söenn ein ©ater aus SllterSf&wäcfee baS ©efinbe [einem

©ofyne übergiebt, bleibt er ebenfalls als bakomman im £aufe, »errietet

einige bäuSlicbe ©efdjäfte unb wirb meift gut gehalten.

Kenn ein SBirtb ftirbt, unb ein ©ruber im £aufe ijt, fo

übernimmt biefer baS ©efinbe, erjtefyt bie Äinber feines ©rubere , unb

behalt eS MS ju feinem Jobe. ©o übergab aucr) föurif bie Regierung

unb bie ©ormunbfcbaft über 3g or bemDleg, unb erft nach) beffen lobt

folgte 3 g or. 6. Ärug gorfebungen II, ©. 312. 2)ann tritt ber dltefte

©ob,n beS ©erftorbenen wieber als drbe ein, giebt aber ben Äinbern fei»

neS ©orgängerS it)ren SIntbeil (dail), ein ©tüd 93ief? ober fonft etwas r/er*

aus, ben ©öt/nen einen Dcbfcn, benSödjtern eine Auf) unb 2—3 «Schafe.

3uweifen treibt aber aueb ber ©ruber feine Neffen aus bem £aufe, ofyne

bafj bei ungeorbnetem 9ied)tSjuftanbe eine anbere Strafe ib,n träfe, als bie

Verachtung feiner 9?acr)bam. (Stirbt ber 2Jcann, fo erbt bie ffiittwe unb

erjicb/t bie Äinber; »erfyeirath/et fte fid? wieber, fo gehört baS £auS, wenn

fte eS nicht mitgebracht, ben Äinbcrn; ftnb feine Äinber ba, fo ertjält eS

baS ©efd)led)t beS Spannes, boer) wirb it/r in beiben gäflen ein ÄinbeS«

antbeil beregnet. #interläjjt er weber SBittwe noch, Äinber, fo fällt baS

©efinbe an feine ©erwanbten; war eS aber »on ber grau jugebradjt, fo

erhalten eS i fjr e ©erwanbten. Über baS beweglicbe Vermögen beftimmt

ber näd/fte ältefte ©erwanbte, fann auch felbft nehmen, waS er will, iibex-

läjt eS aber gewöhnlich, ärmeren ©erwanbten. ©ruht bie grau, fo behält

ber 2Rann baS ©efinbe, auch, wenn fte eS mitgebracht bat, t?cirati>et er

aber wieber, fo befommen eS it)re ©erwanbten, junäcbft ibje Äinber.

©öi/ne unb ütödjter werben t>on ben (Sltern unb ©efebwiftern §u gleiten

Jt/eilen beerbt: ©tiefbrüber erben bei folcben ©Gegenseiten nichts. 2Bai =

fenfinber werben t>on ben ©erwanbten inS #auS genommen (tgl. §2il),

ober eS wirb ihnen ein ©ormunb gefegt, gewöhnlich, einer ber ©erwanbten

nacb ber ©efttmmung beS »erftorbenen ©aterS ober beS @emeinbegerid)tS,

welches aud) baS baare ©ermögen »etwaltet. ©tief ftnb er muffen it>r

£r/eil befenberS erhalten. Sie Äinber ber evften grau werben juerft he*

badjt, bie ber jweiten 6h, e erhalten, waS übrig bleibt.

leftamente werben nid/t fd/rtftlicr) gemalt, fonbern nur münb*

lid; beftimmt ber ©terbeube, wie er 2lUeS gehalten wiffen wolle, unb fein

Söort mufj gelten, aud) wenn fteb. einige baburd) übervorteilt glauben

foUten (Sj.), bocb barf er j. ©. ntebt übet baS ©efinbe feiner grau »erfügen
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$ 430.

DMnbig wirb ber Sotjn burd> bie Gonfirmation , gewöhnlich im

18. Jahre. £ann barf er heiraten ; er richtet ftd) wofyl nad ben Gftern,

aber fte fönnen fyn nicf>t jwiugen, »on einer £eirath abjnftcben. — Dfyvte

23cwiüiaung beä 23aterö formen fte feinen eigenen £au$ftaub hüben; giebt

biefer ab« feine 3uft 'mmun9- 1° erhalten fie einen Cdfen ober ein s#ferb

r-oran^, \va$ ifynen bei ber fpdtcrn Gtbtbeilung wieber abgezogen wirb.

£ie fönnen im väterlichen £aufe bleiben ober nicht, wie fte wollen. -

3llle biefe einfachen S^dr$gewo(;nbeiten , in welchem bie alte «Sitte a\$

oberfte Jnftanj gilt, ftnb bind) Söiüfür vielfältig beeinträchtigt unb nn=

ftdjer gemadjt, fo bajj häufig ber ©ut^berr nad) feinem ©utbcftuben bie

Gnttfdmbung übernehmen muf?. Über bie gefdjtdjtlid) gebilbeten 93crhätt=

niffe in bem ©ut$l)erren vgl. bie Urfunben.

3. 3$crf)älim# jur trotte*

§ 431. 1)ie freien dauern auf 'Jtunö, auf 9t arg ö unb bei

33eriflaw, bie fetjt a(3 ÄronSbatiem angefel^en werben, babcn aujjer ber

flopffteuer nodi eine gewiffe 3t

b

gäbe für ba£ Sanb jn entrichten , fco«

gegen fte von grobnbtenften unb ^oftfarbeit frei ftnb. — 3tuf $unö
belief ftd) biefe 31bgabe 1688 auf 250 rb., inbem jeber ber 21 »aucrn

12 rb. jablte, unb ber Ginfammler (rppersmann) 2 rb. für feine 5Daibe

erhielt. 3m 3tnfang ber ruffifdicn £errfd;aft mar bie 3lbgabe in 33ergeffen*

beit geratben. aber feit bem G'ube be$ vorigen 3ar/rt)ünbert$, inetleicbt fd}on

feit 1750 jableu fte eine ©runbiteuer (krono-rSnta) , bie 1842 für

jebeS ganje ©eftnbe 30, für jebc« halbe 15—17 JH. 33. betrug, gtn

Jahre 1853 zahlten fie bem £omänenbofc in 9tiga aU ©runbjinä im

®änjeti 218 «Rbl. 26% £op. ©ib.

®te übrigen fdiwebtfden 33auem entrichten nur Äovffteuer, einige

überlaffeu biefe 3at)fona. bem ©utsberrn unb tetften ibm bafür einige

Arbeitstage ober fuhren nad) SRebal. — ?ie Stop freuet betragt jetjt für

jebe mannt, Seele 95 Äop. — auf fftm'6 1853 im ©an^en 188 9tbl. 10

Äop. gür bie feit ber legten
sJiet>ifton 33erftorbenen werben bii jur näd)=

fien SJoIföjäljliing bie abgaben mit entrichtet, wäl;.renb bie neugebornen

ftinber frei finb. di müjjte babei, ba gewöhnlid erft nad) 15 Rubren

eine neue JHemfton ©tatt finbet, bie 3lbgabe wegen ber junebmenben $o*

rntlation eine geringere werben, inbeffen fteigert fie fiel) gewöhnlich nidt

unbebeutenb, iitbem bie gange ©emeiitbe i'oübavifch anct> für bie Verarmten

unb 3Jerfd)0Üencn t)aftcn iiuik. l>iur bie abgelieferten Diefruten unb bie in

anbere ©ebiete Übergegangenen werben auä ben Siften geföfebt. Jn rufftfeber
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§ 432.

Seit waren Seelen * StarijUmen in ben 3abwn 1733, 1739, 1757, 1765,

1782, 1797, 1816, 1834 unb 1850, unter fdwebifd;er £errfd;aft f;äufig.

Sie Sranntweinö * ober ©ctränf efteuer wirb fafi immer »om

£ofe bejaht, ba (ie bcm ®ut$l;errn bie 39ere<tytigung fiebert, Sranntwetn ju

brennen. «Sie beträgt jefjt 58 ftop. ©. auf bie männliche (Seele. SDie 9tu-

nöer finb frei, oa fie feinen £rug galten, obgleich fie für ihren eignen Sebarf

Sranntwein brennen. — ^lufjerbem bejaht ber Sauer nod; felbjt bieDuar*

tierf ammerfteuer (kasarnipenge), 1848 ä ^erfon 13 Äop. ©., »ort

weldjer bie Äaferncn unterhalten werben.

£>ie Ablieferung gefd;iel;t bei ber Ütenteret ju #apfal unb IReoal,

»on Oumö früher in ären$b«rg , jefjt in IJuga. 3ur Seit ber fd;webifd;en

#errfd;aft fubren bie worm3fd;en Sauein nad) ©tocfl;olm , um tt)re abgaben

ju befahlen , ober aud) nad) #angihitb. ©. § 131. — ^ßofifourage

(postingshai) {leiten bie Sauern meifreni felbjt; nur einige Ferren f;aben bie

^Ibcuabe in ©elb Derwanbelt, um bie Ö'at;rr ju erfparen, unb [äffen e$ ficr) oon

ben Sauern in natura jal;len. 5n ÜKucfö t;atte 1 Krittler 10 ©rieften £eu

unb ein £oof £>afer nad) 9ie&al ju ftetlen.

3, SJcFrutenftcÜ'uttg.

§ 432. 3n fd)roebifd)-
An Seiten lag ber ©emeinbe bie Untcrl>al=

tung eines ÄriegerS ob, unb man erinnert ftcr) nod; wot)( im gubanäöfdjen

£>orfe, reo ber Leiter gewohnt r)abe, bem man ÖebertSmütel unb %mt> l;abe

abtreten muffen. dUd) ber Ginridjtung beröüter übernahmen biefe bie 93er«

pfltcbtung ber Stellung oon Solbateu, unb jwar regnete man auf ein Gnit

oou 15 £at"en einen Leiter, für meieren fpäter bie [at)rli^en JJtojjbicuft*

gelber (60 rb. ober 48 SRbl. 6.) gejabjt mürben. Qcd) rlagt ber $aftor

üftalm in SBormä um 1700 bitter über bie Auflage ber 9lu«rüftung eineä

Solbaten jum norbifd)en ftriege, ba fonft bie getftlicfycn Sefifeiuugen frei feien.

Unter Gart XI mürben 1683 t)alb getoaUfam Sootöleute au$ ben Se=

wof;nern ber ebft(änbifd;en Snfeln ausgehoben, unb jwar feber 5te ÜJcaun bon

ber männlidnm Seoölferung jtoifcfyen 15 unb 50 3ar)ren, maö ju großer

Seunrul;igung ter Mftenbewobner gereichte, we$t;alb il;uen ber König nad;ber

ba$ Serfpred;en ber Tyrcibeit machte. <5. Ihr'. D. 21.

Seit 1797 ftetlen bie Schweben mie bie übrigen 2anbbewol;ner

nad; ben jebeämaligen Seftimmungen ber Dtegierung ibre Otcfruten, gcmöbnlid;

5 »on 1000, bie bann nid;t mel;r mie früher 25, fonbern nur 15 '^abxt

bienen muffen, oft aber aud; |d;on nad; 10 3a$ren entlaffen »erben. $)ie

llnt'often an Äleibung u.
f.

m., bie ftd; für jeben Getanen auf etwa 20 :Hhl.

©. belaufen, trägt bie ©emeinbe.
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§ 432

Sei biefer nidjt übermäßigen Aushebung fann , H 5tUc tont 20.

big jum 35. 3at)te loofen muffen, 9ciemanb biefe 15 Safyre fanburcr; r>or

einer Seränberung, bie fein ganjeg Serfyältnifj, ja fogar bie (Sfye löft, fielet

fein. #tevburdj »erben eine beenge »on Qtugnafymgr'Orfdjriften berr>orgeru*

fen; j. S. ftnb aüe iffiirtfye, ältere Sßirtfygfbbne , aboytirte ober. ©Sieger*
föt>rtc . bie bie ©teile erben, ferner Setter »on brei Äinbern (f. § 201),

aüe ©djulmeifter nnb aufjerbem noef) »on jebem ©ut eine beftimmte 5lnjaM,

bie ber ^of augwäfylt, frei. £>ab,er tfi nict)t feiten bie Stellung ber gefor*

berten 2lnjat>l fehlerfreier tSubjecte mit »ielen «Sctyroierigfeiten »erbunben.

Söegen ifjrer »orjüglidjen ©efdncflidifeit unb tbrer Neigung jum Seeroefen

fnben bie «Sdjroeben meifteng ein Unternommen bei ber flotte.
£>ie 33auem auf Obingfyolm ftnb alg Äronglootfen ange-

bellt, b. f). fte muffen gegen eine beftimmte dntfcfyäbigung bie Ärongfdjtffe

bi^ in bie ©egenb r-on £)agb' ober #aüfa( führen, roätjrenb fte mit anbern

Sd)iffern (Sontracte fcfyltejjen ; bafür ftnb fte vom 9fti(itairbienfte frei,

grub, er mar baffelbe auf 2Bormg ber gaü, unb 12 Wann rourben immer

alg Sootfen auggefonbert; ta aber fyäter boct) föefruten »on 2Sormg gefor*

bert rourben, ging biefe Einrichtung ein.

$>ie JRunber fteüen bei jeber 9lugf)ebung einen SRefruten, ben fte

aber burd? freiroilltg jufammengefcfyoffeneg ©elb für 300 $bl. 6. roieber

logfaufen, mag if)tten big iejjt immer gemattet ift. üftur 1812 freuten fte

5 ftefruten. 6. § 246.

Wüfy bie Togoer taufen ftd) ^umeilen frei, ober fndjen einen

(Stellvertreter,, für ben fte nur bie Slugrüftunggfoflen von etroa 18 SR. <5.

ju bejaMen fyaben. Sie roablen felbft unter ftd) bie tauglichen (Subjecte,

bie bann in $abig loofen muffen. Sgl. Urf. B. 26.
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3um SBorwort 6. XI. W\t San! ifi ju erwähnen ber jutorfom«

menb gettdhrten gütigen Unterjtü|3ung ton ©eiten t»cr ef)fllänbifd>en Witter*

fd)aft. — £ie nach bem 9luf]"aj$e über bie Snfelfcfyweben im 3ntanbe 1852
Wt. 21—24 unb anbeten Duellen (tgl. § 200) aufgearbeitete 5lbt>anb*

lung in A. Sohlmans Nordiske Tidskrift S. 129— 160 ifl auch in

einem ©onberabbrucf erfchienen unter bem Jitel: Om Iemningarne af

swensk nationalitet uti Estland och Liflland af Aug. Sohlman. Stock-

holm 1852.

§ 5. £ie SBreite be$ großen ©unbel foü noch ben neuejten

SDceiJnngen nur 7 2Berft betragen.

§ 8. 8) I. unter ftatt über.

§ 13. Qluf bem Qlnbreaäbetge liegen atlerbing« Wejie ehteä

großen 6 cb iff e 3.. welches aber erjl in neuerer 3"* bafelbfl ju bauen

begonnen unb unr-oüenbet liegen geblieben ift.

§ 14 3. 2 1. fiilfcsÄlippa ftatt 2itb*£liwa.

§ 20. 3" erwähnen finb bie bebeuteuben Gntwäfierungen in

Äefffer bei ©t. SDcartenS, roo ungeheure (Eicr)enftämme unter bem 2ftoraft

gefunben würben. Wach Jrocfenlegung ber üftoräjre mujj {ebenfalls bie

obere Stiebt »erbrannt werben, um 2Icferlaub ju gewinnen.

§ 29. £>ie mittlere Temperatur £apfat$ betragt nach einer ge*

naueren Beobachtung im Sabre 1850: 4,28°, 1851 : 4,98°, 1852:

e. 4,50°, 1853: 4,76°, 1854: 5,85 ( roahrfcheinlich richtiger 5,35°,

obgleich ber Sommer fefyr I>ei§ war, unb eine Temperatur r>on 27° mehr*

mala beobachtet mürbe), 1855: 5,14°, (o ba£ man wohl alä mittlere

SBärme -f-4,83° annehmen fann. 2) et Wieberfcblag betrug 1855 gegen 243oH-

§ 35. £ie Wunber nennen ©erjrenmebl hirs, bafjer wobj bicfeS

unter £ir(eforn tetftanben (ein wirb. Sj. 2Sgl. § 410. 418.

§ 44. Wach 6. ©girren (Wacbricbun ber ©riechen unb Körner

über bie öftlichen Mfknlänber beä balligen üJkereä, 1852) ift bie ßeäatt

HepoBa urb HopoBa (Warwa) bei Weftor in Hepo>ia (©amogitien) ju

berichtigen. ÜJiittheilung be$ £errn QlfabemiferS 6. Äunif.

§ 49. Wach $. ». Stoppen lebten (c. 1850) in ftinnlanb etwa

200,000 Schweben (136,612 ungemifcht unb 129,520 mit ginnen ge«

mifcht), befonber« an ber ©übfüfte, am bottnifeben 2Reeibufen bei 2Bafa
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o
unb auf t>en üalanbSinfeln. Sie ®efammtjat)l bei Öeroobner ginnlanbs

fd;[agt man auf mebj a(3 1% ÜRtflionen an.

§ 56. 57. &et (iapitain beä unter #aubiarre auf föunö liegen*

ben <Sc^iffeö (§ 15) foll 91 ün geheißen unb beiSnfel (einen tarnen gege-

ben baben. Sj. — 23cm bert Familien auf sJiunö (eitet \\d) 23iin$ auä

©dnueben ab, 23ifa, Äöfaö uub 9Jcuag3 ebenfalls unb $oax »cm ©rraiS*

bolm in SRoälagen; Äorö foll »cm fefren Sanbe jwi(d)en Bernau unb #ar<s

(at berftammen, eben fo ü)ca§ , rcenigftenä »on mütterlicher Seite; bie 23or*

eitern bort 3on3 tarnen r>on Öfel unb roaren Giften. 5/.

§ 59. £er$og 2öilf)efm von Äurlanb jlubirte 1590— 92 in Eojlocf,

würbe bafelbjr jum SRector gewählt unb »ermattete biefeS 2lmt 1% 3al;re.

<S. Snlanb 1855 Dir. 44. »gl. 3n(anb 1852 9h. 47. 49.

§ 92. Äaffar fjei^t ebftn. Äaffefaar unb tft burd> eine Srücfe

mit Sagö »erbunben. — £arri$ ift fdjwebifcr; ®rä$ö.

§ 94. Seit ©per fing bei? Üönigä Sagr, bei nad) SReibgota*

lanb ju einem 33auerbofe (bae) QBbrroa (Vörva) flog, beutet 21. ÜRoller

(kort Beskrifning öfwer Est- och Lifland. Wästeräs 1755 S. 54 f.)

aU einen Äunbfdjafter, wie DbinS !Raben (Yngl. 7), unb *crglcicr)t

mit HBörtta H$ Soff unb ©ut ©erpet (SBarblafiÜla) unb ba$ ebftn.

warblane, «Sperling. Siefe ©egenb hält er für JReibgotalanb, was er »on

ben ebjln. (Rieri (reiat, richtiger rehhed), in n?eldjert bie dauern gewotmt,

ableitet. ©. § 70.

§ 127 (Snbe 1. (Jbrifliua für d(;riftian.

§ 132 (©. 109 3. 3. r>. vl.) I. Sbataunt unb Sbargrunn

jiatt 2lbaraum unb Qlbargrunn. 2lu$ Mangel bei entfpredjenben Xttoqn

mujjte im erfteu Il;eit öfter $ burd; 21 erfefet werben, j. 33. in %bo
unb Slanb.

§ 133 3- 8 I. 236laurn % 23ölauru. — 3. 9 l. ©StSälffo*

ban fi. 33äffälffoban. — 11 1. g;;ba fr. gäba ober gäba. Säjfa tontmt

»om ebftn. loik ober Ioik ma , 2Ä>afferpfüjje , 9tieberung.

§ 134. 3n ber neuen (Sntbecfuug ber ©riinbe ober ^eglungen

beS gabrwafferS um Sageroort, sJi\m>a unb Gronftabt »on C. J. H. (ftiel

1731) heijjt bie ninbltdje @pi$« tum SDago £ ibtigä=9rucf e ober <Sli*

brig3=9ie3. Dicd'mamttfgrunb wirb iRecfmauäflip genannt, ferner »erben

genannt OtgciuMuMm, ©root * iftogen , baä [Rief r>cn bergen, bloete Äarele,

SBolff, SReoeljiein, Sibelö Gäjer. ÜRitg. »om sJlfabem. 21. ©d)iefner.

3. 2 I. ©pitfmm ft. Spill^am.

§ 138 3. 12 I. Ärofffärefio )1. Äroffärefio. — 3. 18 jtreict>e:

unb r>on berf birfa^fdjen Söeibe 23ctmuffa.

§ 142 3. 22 I. (ionftantin ». 23aranoff flott 91. w 93. ©0
oud) I ©. 180.

§ 143 3. 20 1. man für man.
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§ 144. 3ef;n £rummonb ftarb a« Gommanbant r-en £ünaburg.

§ 147. £a<? ©cfutbe auf Ubenfüllbelm beijjt nod) jefct Sttcf-

fjoItnSg&rben ober £elm; bie Sifefö 9Jcatfa$fa« unb 3utti-faat wer*

ben r>en ben 6d)1»eben «Dcatefyolm unb Srjaebolm genannt.

§ 153. 3?alh>it leitet man gewöhnlich ab öon fül, b,äf;licf/,

wegen ber 2lnb
/
äufung »etfaulten Seetangs am Ufer.

§ 154 (<£. 121 3. 10 unb 20) l. DfS ft. öfS unb SälnäS

ft. SälnäS.

§ 155. Tahk ift ein grcjjer (Ecbleifftein aus Sanbftein, wie ficf>

beten bei €cbobanä$ ftnbett.

§ 156 3. 3 l. ßgelanb ft. Cnilanb. — ßgelanb ift im un-

gemeinen , mir 2luenab;me reu ©wttlcp , weniger fruchtbar a« «Jhicfö.

§ 157, 4. I. Älnttttp fratt Äfottaw.

§ 166 3- 5 1. 1813 für 1830.

§ 167. 21 u fiep »ivb [ejjjt ^c^cfuilict) 2lule:p genannt, vcai man

auf bie beilige Sittbe begebt , obgleich an lep geeinte filier bebeutet.

§ 176 3. 20 l. WatipadtipöVb , ?flattbia$-£ügelfelb , ft. «Die«-

6. 131 3- 10) l. 25 23. ©ef. ft 33 23. ©ef.

3- 4 t. 1 Söerjl ftatt 3 SBttjt

2tuf Ob in? beim ttitb gegenwärtig auch Steggen gebaut.

Stfämaauen beijjt auch 3tS«taiöggi , fivritaieggi unb

SBebrbacb unb ift ibentifd) mit bem newefd)en 33ad).

§ 184. fiallumanae etflärt $au<fer (a. a. C.) für Äallome«,

bai? 1580 im (Gebiet von ißab« lag, «Pcelanculae für 3Äe^lauf , $tyfcn-

fnlae ffii önofufl. ©. 137 3- 7 »on unten mujj ftatt ,,in 3eit»en"

geleen werben „unb 3^'wen". Unter „in curia Domini regis VI"
r-erfiebt ^auefer 6 bem <Sd)(ofje ju fJiev-al geborenbe .fSaten von 23fa*fael.

£ 188. Ter Soge nach, , für welche man füglich, gefunbene

©rängftetne a: Seleg aufführt, ging bie ©ränge jwifäjen Kette unb 3Btd)«

terral fenft ganj nahe ojiliä) an äeibo vorbei. — Xie 23eränberung ren

Uetittepeb, (ober ©tttte^ä) in Kichreryal finbet eine 2lnalogie \. 23. in

tfuienvel ({Rüjfow 231. 1 a) ober Mmvcnvevll (Scr. rer. Liv. I, 866),
jefet ttirrepei bei I erpat. — Über bie 2lnftalt für arme üTcäbchen f. Onlanb

1855 9er. 12.

§ 189 f. u. § 48. 23on ben etraubberfern unter 2öid)teipal

ftnb fiibbro, 2ilt'lep, «Kufe unb Ugl'a unb bie meiften 2treugefmbe gro§-

tent^ei« fdjwebifä) , bie übrigen gemifdH unb nur 7 ©ef. gang ehftnifd).

3m ©ongen jätjlte man nad) ber föttrifton bon 1850: 87 männl. 109

weibl. ©tt)»cbcn; betrachtet man von fcer gemifdjten 23evblferung (188 m.

paefopi
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202 ro.;, bei roeldjer fdjroebifdje 2Ibftammung, aber etjflnifd^e (Erhebung
oorroaltet, bie £ä(fte als Schweben, fo belauft fid> bie 3ab,l berfelben auf

181 m. 209 ». gufammen 390 ^erfonen, unb bie ©efammtjabl bei

Sd)roeben ßfjjtlanb« mup um 40 oermebrt roerben. 3" *tx litb. Seitage

Hab. III ift ju bemerfen, H$ ginsnä« weiter öfrtict) an ber <3pifce nörb*

licr) oon bem ©ut? SBidjterpal liegen mup. %üx bie angeführten Socalt*

täten bieten ftd) jum £beü leid)tere dtymologien bar, j. 33. €fooitä =

fern oon sko unb bitta, SBalbftücfdien , SRotroalla oon röda, ausroben,

6b,iodl*marf ober <5b
/
jyTmarr' oon s'jüP ober s'jyT, JRab, »eil man

von ba £oI$ gu Diä'bern t;oIte, roa« burdj ben ebjtn. Manien Dia t tarnet i,

tRäberroalb unterflüfct roirb. 23r6 s äfern ober 33rü = 5r"ern, t)at feinen

tarnen oon einer jejjt eingegangenen 23rücfe, brü, über ein SBädjlein, baä

jefctlmeift troefen liegt. — Sommerma bei§t ftt: 2) um er«. — Vlaty

Voller (kort Beskrifning öftver Est- och Lifland. Wästeräs 1755
S. 52) nennen bie Schweben ben nbrblid)en Stranb oon iRoggerroief bis

9hicfb\ roo nod) fdjroeb. 33auern rootmen, ioma, roas er oon ber 3fi«

ableitet. Sgl. § 93.

§ 192 am gnbe 1. 125,000 M. 23. ft. 120,000 «Rbl. 33.

§ 194. hagren in ber $etbg. 3 c'tung w« ein Xrudfebler, bie

3itfel beifct Margen unb bie anbere SSulf , rr>elcr)e tarnen roobl »on
$eter I gegeben ftnb, ba jie fdjon in feiner 3eit oorfommen. 6. 2ftar*

tini 9?acbrid)ten au« 9tu§(anb (1731) 6. 120, ttenacb Margen 2% üfleile

hinter 23afu liegt. — Margen roirb meifren« ausgebrochen , mitunter aud)

gefd;rieben Diarien , — roie~man aud) neben £arrien Margen finbet.

Über bie gegenwärtigen 23err)ältnifie oon üftargb' oerbanfe id) ber

©üte be« £erni Dberpajtors G. G. Slfpelunb einige ergdnjenbe 2Jcittbeifun*

gen. — ©leid; neben ber alten €d)anje liegt ba« £ird)borf (Kirkoby)

mit-' 7 fdjroeb. unb 4 ebjtn. ©efmbern, nebjt einem Stranbroädjterfyaufe

unb 3 3Binbmüb
/
Ien. 9ln ber Ojifeite ber 3nfel, roo auf lab. 4 kassarmi

frefjt, liegt ba$ r)in tcre $>orf (Bakby; mit 2 febroeb. unb 2 ebjm.

©ef., bem £aufe be« Äronsroalc-roäcbter« unb einer 3Binbmüt)le. 2>te ein-

zelnen ©eftnber in ber ftäfye ber Diorbfptjje ftnb oon 2 ef)ftn. ftamilien

beroofynt unb Ijei§en Äarro*3ürri. £>te ©ef. Qlrel unb £olm ftnb febroe-

bifd). 3ln ber «Eübfette fielen 6 unbewohnte gifdjerbütten. 2>a« £au«
neben ber 33afe ift oon ben Gnglänbern oerbrannt, aud) bie 33afe felbft

befd)äbigt.*— 3Me 6eelenjal)l beläuft ftd) auf 90 €d;roebcn in 11 ©ef.

unb 50G()ften in 8 ©efmbern. £ie Sdjroeben t;cipen 2utb,er, 33erg, £olm,

üftarfu«, 31mbrofon, greiberg, Äüljn unb (cdjulman. 3lud) bie Gbften

führen fdbrocbifdje ober beutfdje tarnen, als 3ürrifon, Dio« ober Diofen,

©djmibt, 33ertilfon unb 2)iat§on; fte ftnb oon fiäftigem Äörbcrbau, unter-

neljmenb unb ooll €elbjtgefül)l. 2ltle ^argöer fbredjen fd^roebifcb, ebftnifd)

unb beutfd), bie meiften aud) englifcb unb rufftfer), ba oiele oon itjnen

al« üJiatrofen roeite Seereifen gemacht tjaben.

3m Äird)borfe ganj nal)e an ben alten Sßallruinen ifl bie neue

Äircbe gebaut, bie ^iemlid) oollenbet, aber noeb nicht eingeroeibt ift. 3m
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grühjafyr 1855 würbe fte oon bem engl. SIbmiral ber Dftfeeflotte, bie tfyre-

Stellung wieber bei Stargö genommen, Sir SR. 2)un baS unb^oielen fei*

ner Offtciere befugt. 3)aS ©ebdube ift 7 gaben fang, 5 gaben breit

unb im 3nnern 2 gaben tjoct) ; ber $r)urm erreicht eine £öl;e ton 6 gas

ben. Der Sau würbe im December 1851 genehmigt, unb am 14. STOärj,

1852 baö baju erforberlicbe Baubolj »on ber -fjofyen Ärone aus bem
Äronäwalbe auf 9targö bewilligt. Die Bearbeitung bet Stallen übernahmen
bie Bauern fetbfl , fcbojfen aucb, nocb, über fyunbert Vilbel Silber jufammen
$ur 23eftreitung weiterer Unfoften. üRitglieber ber febwebifeben ©emetnbe
in ifteoal fügten necb 300 SRubel t)in§u unb fdjon 1853 franb bie Äivcr>cr

bis auf bie innere Ginrtcbtung fcollenbet ta. 2Jttt ber noeb jur 23otlenbung

erforberfidjen Summe werben ftrf) bie Soften auf nic^t mehj als 600 SRM.

Silber belaufen, liefen günftigen (Erfolg banft bie ©emeinbe ber Sorge
ber ^rebiger 91eimelduS unb 21fyelunb, namentlicb aber bem unermüdlichen

(Eifer beS ÄirdKiioorfteberS, fdjweb. (SonfulS unb SRitterS ©. g. r>. Böntngb,

,

ber • auef) ber Äircbe 2 ©locfen unb ein 5lltarbtlb jum ©efdjenf maebte.

DaS eiferne ftreuj auf bem Jljurme, bie Äronleud)ter unb anbere 3ier=

ratben ftnb ebenfalls ^rdfente oon 2Renfcbenfreunben aus föeoal. - Sluf

bem iUrcfyfyofe ftnb auch, bie im 3af)re 1854 »erftorbenen engl. Offtciere

unb SDfatrofen bejrattet, unb oon ben 1807 auf ber^nfel beerbigten Gntg-

ldnbern finben ftet) nod) ©rdber unb Denfmdler. Die granjofen t)aben

1854 ifjre Jobten an »erfebiebenen Stellen im ffialbe begraben.

§ 195. fticbj ber gelbmarfcbatl ftarl ©ufta», fonbern ber IReicbS*

ratb unb bitter ©raf Qlnton 3ot)an SB ran gell ift 1679 auf £üer gebo*

ren. — (Einen 3ufammenh
/
ang jwifeben SBrangb, Uoarangalae, ber gamilie

SKkangell unb £ufi 2örang, ber nacb bem Lib. census Üaniae 46*> 25
#afen in Saintafae (St. 3obanniS) unb 6 £afen in ÄaetiS CÄoirfo unter

3aggowal) befafc, nehmen aucb, ®. Tl. Änüpffer unb 3- ^auefer an. S.
Der ©üterbeftt} in Gbjtlanb jur 3eit ber Ddnenfyerrfcbaft ton Dr. 3. 51.

$aucfer. Dorpat 1853 S, 21. 66 f. 83. SörangellS (Ebronif dinl. Xil.

§ 199. Über bie üftewa unb 9h)enffanS ift ju oergfeieben baS

auöfüt;rlicf)e , tton ber Äaiferlicben 5ltabemie ber 2öiffenfd)aften herausgegebene

SÜBerf beS <ßropfieS 91. 3- #tp:ping, Heßa n HiaHmamvb , oon welcbem

bereite ber jweite 93anb, bie ©efcbjcbte r>on SRpen unb 9h)enffanS im 17.

Satyrl). entfyaltenb, gebrueft ift. — Die in tiefen § wie in § 41 unb 44
aufgenommenen brieflichen SDtittfyeilungen meines bocfyoerebrten greunbeS,

beS 9lfabemiferS @. Äunif, ftnb jum 5f)eil itjrer größeren 5luSfül)rlicl)feit

wegen nid;t nollftdnbig abgebrueft, fonbern »on mir nur ercerpirt unb mit

ergdnjenben ©orten »etfefjen, für welcbe icb allein toerantwortlia} bin. So
rübrt j. 93. S. 160 bie 9iotij über bie 3in^fi^tigfeit ber ginnlänber

(»gl. barüber CebrbergS Unterfucb. S. 117 ff.) unb S. 161 bie 3»iant=

menftellung ber SJcamcn ber 9ltma (id)Vo. 9irm unb SJJßen, worin n unb en

ber 9lrtifel fein fann) unb ber »on Göteborg (^efinfaari, Op-tjxoBo,

Op'öaieK'b, Sleutelburg, Scf)lü|Telburg) nur fon mir b.cr. — 6.
162 3- 7 mu§ , wie in bem mir gütigft mitgeteilten TOfcr. beS ^errn
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91fabem. G. Äunif ftanb, ftatt beä au$ 33erfer)en in ben Jejt gefommenen

3roifcbenfat3eg , gclefen »erben: ber ftdh aud) feinet bebrdngten ©lau*

benSgenoffen ftnnifdjen Stammes an ber üfteroa angenommen tjatte.

Ulf. D. 29. $)er Iranöact Dom 27. gebr. 1780 ftnbet ftd) ge*

btucft in beutfder Sprache auf ber 23ibliot£>ef ber £)omfcr)ute ,u SReval.

§ 204. Über bie £ aussieben »gl. Dr. 5t. 2. 3. 2Jctd>elfett

3Me ^auemarfe. Sena 1S53. S)ie §au%eidjen ftnb feit uralter 3 e it 9«*

manifdjer unb fcanbiuaoifcber 23raud), unb ijabm ftd) beim Sanboolf, fo

rote in ben Steinmetz unb &aufmatm£gei$en bi£ in bie neuere 3eit erfyals

ten. Sie würbe über bie £au$tf)üre , auf ©erätfyfcbaften, 2ßaffen unb

©rabfreu^e eingeiauen ober eingefdjnitten, bienten a(3 Unterschrift, jur Un*

terfdjeibung beä 23iet>Ci? unb jur Grweifung beS Gigentbumäteebtees eä

waren bal;er, namentltd) auf 33lanb, genaue 33eftimmungen über ifyrc
42ln=

wenbung getroffen unb ftrenge «Strafen auf bie Aneignung einer fremben

üJcarfe gefefet. -Bielfeidit waren aud) bie jum 33er)uf beä Soofenä auf Stab*

djen gefcfynittenen 3 eid)en (Genn. 10) unb bie notae, mit melden baS bei

einem $au$Derfaufe überreizte Stäbeben (fpäter Strofjbalm, fesluca no-

tata) gemerft töurbe, bergleicben £au$marfen; ja in einem #ünengrabc

in £>itmar[d)en aus ber Steinperiobe , ba* man ben finntfeben Ureinwot)*

nem jufdjreibt, fanb ftd) ein 3 cid)en auf einem Steine, bejfert $axfyt$u%t

nod) biö auf bie neuefte 3 eir a^ •£>au*?marfe benufjt werben. — 93on beu

3nfe(fcbweben wirb ba$ |)aik^eid)en ebenfalls auf ©rabfreu^en »iel gebraudn,

auf ©erätbfdiaften , felbft in bie 3aunßäbe unb Äriivpenfejfeln ber Mbe
unb Sdnveino, in bie Cbren ber Sdjafe, in bie Scbunmm^äute ber ©änfe

(§ 226, teie c^ in 3ölanb mit ben (übergangen gefdjab, ÜWidnifen 22)
eingei'd)iütten. Qöer ein neues ©ejtnbe begebt, giebt fein früheres ßei$«i

auf unb nimmt ba$ beS ©efinbee au. 23gl. 51. Scbiefner Über bie etnoava=

pi)i|'d)e 2öid)tigfeit ber Gigenttyumcscidien in ben Melunges russesll, 531 ff.

§ 212 (S. 113. 22) 1. ?atrga=uetoa ftatt &urgd*uetoa unb 3.

30 &ört$ ftatt Otfa.

§ 213. 3m föiefbo Indien bat ftdj nod ber ölte Familienname

Stäl erbalteu, beSgleiden in Ojterbfc, Srfin unb in 3ufüÜa 3 cum an
(Gifenmann?; bei einer früher fernvebifeben , jetjt ebftnifd;en Familie.

§ 232. 2} er Seebunb ijt feiner gangen inneren 53efd)affen$eit

nacb bem ÜÄenfcfyen febr är/Hlidj ; batyer glaubt man , la$ t^ gange ©e*

fd)ledu r»on ben im rotben ÜÄeere ertrunfenen Slegtiptem , bie ©ott in

See'ounbe t>erwanbelf babe, abftamme. tVi.

§ 245 3« 1- '• ordi/ialor für ordingtor.

§ 25ö. Gin SieblingSgerntt ber Siunöer ijt eine Suppe v-on füjjet

unb faurer 5Dfcfl<$ mit 9J'cebl, slori genannt, bc^gleidnMt gefodte Viüd^ mit

Sbggenmaljbier unb einigen Giern , efusi . fförust, ftel. ©ierfdfe. T'\t

SBlutflÖKe, palta, unb Sluhvürfte, korwa, werben aud) füpfauer gegef»

fett, Sj.
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§ 271. Soll) nacb ber ©cburt eiltet ÄinbeS rcr ober na* ber

'laufe fdn'efen bie 23errcanbten ber Wöchnerin eine (Echüffel mit Onubbrei,

bansgrait, um rreldje rings bartgefodue Gier gelegt finb. Sie barf aber

nid)t baoon geniefjen, efye man bem Äiube baren erroaS in ben 2)cunb

gefteeft, ober einer &a£e ju freffen gegeben bat. Nu.

§ 293. SSenn bei einer Sßeerbigung ber £>inb bem Seieben*

juge entgegen tr-ebt, fc treibt et ba» ©lüef beä 23erftorbenen in fein £au$
jurücf; begleitet er ben 3ug, fo fcerjagt er ee. 3"w. grüber fä)nüt fieb

beim £obc bee SDcanneS bie grau einen ihrer .paarurfe ab unb legte

benfelben mit in ben (Sarg. A«=

396. $n ben dächten oor ©eibnaebten , Dceujabr unb bem gefte

ber f)eil. 3 Könige | tolwtenuat) mufj beftdnbig Cidn auf bem Jifche bren*

nen; in bei fteujabrenad-t gefduebt ee beebalb, bamit bie $aare beffer

»acbjen. — Sie t-erfletbeten ^erfonen, bie ©cfdjenfe bringen, <Etrob aus*

breiten unb bann mit ÜBranntroein , 33ier unb <5yetfe beroirtbet »erben,

»erben felbjt kinki genannt (?). SDann giebt man aud) ben Äinbem bie

©efebenfe, bie man ibnen für Arttgfeit unb gleit) früher rcrüuccbeu. —
51m erften Abreutfonutage unb am Söeifynacbtetage i§t man frifeben Acht,

luankuan. Ru. Sj.

298. Am 9ceujabr*morgen fcbmil^t man Solei , um \\\ rreiffagen

(spua). 33gl. aud) Sceclet 73 f. — 25eün erften Anblid bee Dfeujaf)^*

monbe* flingelt man mit einem (Sd/iüffelbunb, um ®lücf ju b,aben. Ru. Sj.

§ 299. An ben Apofteftagen, )o rcie am 3. unb 4. 23eib/=

naebt^ unb Oftertag brauebt man auf JRune ,u feiner Arbeit ^ferbe. —
Am $aul£tage, Pcwilsmissdä , roccbfelte man fenft (Selb in ber Kirche,

memit Aberglaube getrieben rcurbe. — Öid)tme§ (koinmissj nennt man
aud) lichljülen, baeft baju ©rot unb braut 25ier. — 21« Agathen tage,

AlMsmissdä, mad)t man feine ^iejse. — 3 U Oftern fdienft man ben

Äinbem (fier. — 5tm Martine tage fommen verEleibete jßännei in um*

gefebrten $ej$en unb mit gifd>fdd'en (mejso) auf bem ftojpfe , puoeiten

auch als ^ferbe ftd? gebdrbenb, genannt matsmisshästo ober rejjara, in

bie Käufer, bebroben bie ftinbet mit Üiuthen (stüpo) unb Rängen eine

berfelben nachher jur ffiarnung auf. £cd) i fr biefe Sitte niä)t allgemein

unb nur ren ber Snfel Sdnlbau (Skillo, ehftn. kesselaid ) übertragen.

Ru. Sj. — Über € t. Antonius vgl. 33occ!er 120 unb Rot! geftfaleu*

ber 92 ff. Ähnlid)e gaftnaebtsgebrduebe bei ben Ghften fdulbcrt 23oec*

Ter 79 fr.

§ 300. Auf SRunc lautet ber ©ruf; : G6 moren ! Goss fre

!

(©otteä griebe? — ju Mittag). Go afton! — Antwort: Gu sinna !
—

Seim Abfdneb: Blie w I! 5(ntrcort: Fare wäl! — Set bet Arbeit: Ges

wäfsine erwo ! Gcs hjalpe! Sj.

§ 310 (2 124 ,

J
,. 9 o. u.) 1. ernannt uufre Abern.

{; 340. tyacb >2cbrenf (SReifc nach bem Torbenen be^ eurovai
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fcben ftuff. Sorfcat 4848 I, 330) tjafcen bte Swrfänen Äalenber, fcie

auä einfachen »ierfetttgen Stäbeben befielen, auf beren jroei gegcnüberlie*

genben Seiten bie einzelnen Jage burcb; Sinferbungen bezeichnet »erben,

bie (Senntage bureb Stenge, bic ^efttage bureb, eingebohrte Vertiefungen.

3ur ^aftenjeit ftnb bie 3eid?en f^äg gelegt. 2)ie 3*MKn ber burcbjebten

28ocben werben roeggefctinitten , unb roenn ftcb, t>ai ganje Stäbchen feinem

(Snbe näbert, fo maebt ftcb, ber Diomabe bereit, bie Junbra ju »ertaffen,

um ben UBinter in ben fyeimatbjidien Dörfern jujubringen, roo er iti fta*

lenberä niebt bebarf. — £e$gl. tjeijjt eä S. 509: ,, $>ie Samojeben noti*

ren ifjre Scbulben auf Äerb^bljern, beren eine £älfte &« ©laubiger,

baö anbre ber Scfyulbnet in ben #änben t/at". £>er ©ebraucr) ber Äerb*

fyeljer ift fetjr alt; auch, bie Steuern rourben barauf »ermerft, baber ber

9came 5Iccife, accisio, bie fyinjugefdjntttenen fterben.

§ 353. £ie Giften balten bie Figuren im Sollmonbe für ein

(JlKpaar, lai am Sonntage in bie Sabftube gefyen rootlte, unb mit fei*

nem 2öaffcr$u6er in ben ÜJionb perfekt rourbe. Soecler 103.

§ 354, 3. üKimba jcbeint 9cifeta$, raff. HnKirra, in ber SolfS*

fr>rad)e MiiKiiTa, ju fein, beffen Seib nacb, ber Segenbe »om geuer ntd>t

»erfefyrt rourbe. 91fab. 8. Sdjiefnet.

§ 356, 3, Sgl. (S. «ßa&ji Sunte Silber I. Me»ai 1855. S.62.

§ 356, 10. 3Me Kröten (skorgrüar) fd)Teict)en ftcr) in bie

Stalle unb fangen ben Äübett bie ÜKild) au$. 2Ran betrautet it)re güfje,

unb roenn fte fünf Sefyen fyaben, fann man überzeugt fein, baf; man
ben Seufel ober eine £eje oor ftcr) t)abe. S)al)cr breche man il;ncn, roenn

man fte nict;t tobten will , ein Sein ab
, fo muß bie £ere bureb, ein gebro*

d>ene$ Sein jtd) »erraten. Wi.

§ 357, 11. 2öer oon einer weifjen Solange juerft igt, »er*

ftebjt bie Spraye ber Uta ben, b'e für weiffagenbe Söget gelten. (Jin

Äocr; briet feinem £errn eine roeifje Solange, unb leefte nur ein Jrööfcfyen

^ett ab, ba$ ifym auf bie #anb gefprikt war; fogletcf) »erftanb er, wa$

bie Utaben fagten. Sein £err a§ bie ganje Solange auf unb lernte bie

Äunfl nid)t. IVL Sgl. Edda Sa;m. 190 a unb Vngl. 7.

§ 357, 13. (Sin füfyner bittet bieb einem Scbjangcnfönige
bie golbene ftrone ab unb jagte auf einem fcfyneüen s#ferbe bav-on. £>te

Solange rollte ibm nad) , unb nur bureb Einwerfen feine« 9JJantel$ unb

Sattete gelang e3 ifym, fte fo lange aufjubalten, b'\i et ein frifcbgevflügte*

9lcferfelb erreichte, über welcb,e6 fte ifym niebj fo fdjneü ju folgen »et*

mochte. U'i.

% 358, 9. 2Benn man bie 9iacbtigall fingen bort, befommt

man oielc ^ifc^e unb bat überhaupt ©lücf in feinen Unternehmungen.

Runö. Sj.

§ 359, 1. 2öenn eine SBölfin 9 Sunge wirft, fo wirb ba«

neunte hellgelb, fcblanf unb feingebaut, aber fetjr ftarf unb geroanbt.
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$Kan nennt eö libba, womit man anf 9rucfö ben fleineren Cud)3 (§228)
bejeidmet, ober libba «'arg. SJiefeS Jbier paeft feine Söeute fieNS t»on bin*

ten an unb frißt fid> gan^ in Mc ©ingeroeibe be$ juweilen nod) lebenben

Opfert (einer ÜNorbluft hinein. lVi.

§ 301 9. 2luf Söormä iji in bem Söalbe bei gätlana, ber

aud) $örö$möen tjci^t . ein £ügel, JBlocfsbcrg (bläkberg) ober weiset

93erg (huitherg.) genannt, auf bem »orjeiten #erenr>erfammlungen
gehalten werben ftnb. Sor. langer 3 e 't ritt in einer Söeibnacfojänacbt ein

junger Sauet am tfbrhi), 9tnbur£, ber etwaä ju früh ftd) jum borgen«

gotteäbienfte (uttesängj aufgemalt hatte, an biefer Steile vorbei, unb war

uid)t wenig oemntnbert, all er ben Seig hell erleuchtet, unb eine gtojje

©efeüfdjaft beifammen fanb, bie an reid)iid; mit Speifen unb ©etränfen

befe^ten Jifd?en t$ ftd) wohl fein ließ.. 3n bet^itte }a$ bergürji beSgefteä,

ber alte 23ocf (gäT biickiu), ber bem SttnbutS mit einem fiihemen

Sed)er (messkracken , 'Jlbenbmablät'eld) ) entgegentrat, ihn freunblich

grüßte unb ihm einen frifeben Irunf anbot. &nbutä nahm ben Becher,

aber ftatt gu trinr'en, febütretc er ben 3nl;alt über [eine Schulter auä, aab

bem ^ferbe bie Sporen unb enttarn glüct'iid) mit bem Sed)er, ben er bem

$aftor überlieferte, unb ber nod? jetjt in ber Stitdje gebraust wirb (?).

£>a$ $fjerb aber hatte, wo tä von bem giftigen £erengebräu getroffen war,

£aut unb #aar verloren. Wo. Sgl. Üftütlent). 293.

§ 302. £mcb ^qauberuug befommt mau niebj allein Schlangen,

fonbern aud) $ er fei in ben Ceib, unb ein SDcann in 5llflev ftarb baran.

IVi. — Sgl. baä ftetfelmacbcn ber £ejen, 5). 3W. S. 017 f.

§ 304, 5. Sgl. Boeder 03.

§ 304, 12. $inbet man im ftutter be$ 95tct>eäi ein ßi, fo ver*

gräbt man eä an einer Stelle , wo breier Ferren Warf jufammentrifft, in

einen %\\\ eifen häuf en unb jünbet biefen an; bann wiberfäbrt bem

3auherer baffelhe, waä er bem Siehe bat antbun wollen. Wi.

§ 305, 2. SBcnn bie ftinber Slafcn (bleimar) auf ber %m\a,i

ober im Ü3aumen Bekommen, \x>ai man trosk (fro. torsk, Sd)wämmd)en,

pb. fos ) nennt, fo murmelt man 3 ail ^ cltr'orte übet 2Jcild) von einer ^rau,

weldje jum elften SWale in 2Bocr)en liegt unb einen Sofyn geboren hat.

S)iefc träufelt mau in einen großen Solarer (naw'a) unb giebt fie bem

Äinbe ein. ft'i. — Über bie 9 glübenben Äohlen »gl. Soecler 02.

§ 300, 5. 8. Sgl. § 302, 2. (Segen Servenfung fagt

man: Le i le, lä i la, alla leer et Güs bebäg. ft'i. ©egen bie

(Sicht, flejns ober gaua, gna, bat man folgeube SBe-fcbmörung: Kleo-

plias kom möl Ges. G6s liäga: kol ska l.u ga? — Ja ^är äl niann-

bien (ÜJlenfdjenbotf ), s.-i Kleopbas. — Kä ska tu gira lar? — Ja will

bryla
(
jerbrecb n ) bein ! — Gcs »a : Tu ska ga yde ha lande, som

inga nienske lewer, yde ban skuen, som inga ix bogger (mo feine 3l|t

baut)! I Gu fars, sous ä helge ands oiimn ! ///. Statt bei 9cameul

ber ©idjt fd^eint hier eu^emiftifd) Äleopba« gefegt \\\ fein.
'— C*kgen

9hi$wurm ßibofolfe II. 33
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93rujtfd)mer$cn: Bush-bränn! ska tu rann ur min mäa udi grannas

färsh häa unde jördfastan stain ! Nu.

§ 368, 8. 3ß ba« öftticfje ßnbe ber 3Rüd)jira|je b>tl, fo

fommt ber SBinter früf; unb ber grityüncj iji warm; ift bie £eütgfeit am

ÜBeftenbe. fo folgt ein langer fyarter SSBinter unb bat grütjjafyr tjt falt.

Runö. Sj.

§ 369, 4. liefet Semanb jmeimal, fo ift e« ein gute« 3eid)en

bei 9lu«faf;rten ober neuen Unternehmungen, bod) ift für einige ^erfonen

bejfer, einmal ju niefen. Hu. Sj.

§ 377. Um einen ©frat ju erwerben, binbet man brei Sefen

mfammen, befd>wbrt fte (läser iwe tom) unb ftecft fte jum $)ad)tocf;e

(kluga) btnau«. 3n ber 9?ad)t befommt ber ©hat öeben unb fliegt au«.

Gin ©hat ber nid)t gehörig gefuttert mar, jünbete i>a$ #au« an, fagte

aber »ort)cr ju fict) felbft: „23ot)in foll id> nun aber gelten? 3d) mcrbe

mid) in bie
sJc"abe be« alten ffiagenrabe« verbergen!" ©leid) barauf fd)lug

Me flamme jum Saty fyinau«; ein &ned)t aber, ber t>a$ ©elbftge|>räd)

be« ©trat« bel)ord)t t)atte , nat)tn bie SJiabnabe, fjielt bie Sbdjer ju unb

inbem er fagte: „2Benn beim 5ltlc« verbrennt, fo mag lau alte JRab audj

mit verbrennen!" warf er fte in« geuer, fo bafj ber ©hat mit »er*

brannte. Nuckö.

§ 382, 6. eifert, befonber« ein -fntfetfen, fdjüfct vor ber ifflirfunc

ber Säuberet. $)af)er fcblägt man nod) juwetlen ein £ufeifen auf bie

©cfywelle be« £aufe«, bamit nicfct« 33öfe« (ledt), namentlich) feine bbfe,

angeberte Sranffyeit (laian sjukdom) fytnetnhmme. Nu.

§ 383. 3n einem ©eftnbe fog aünädjtUd) ber 511», müra, ben

Äüfyen bie üftild) au«. 2>er 2Birtt> machte ftd> eine große fiaterne au« Ion*

nenbolj, einen $)ecfel ba$u »on bemfelben Saume unb legte al« SReifen 3

ßweige be« Saume« fyerum. Stuf bem £>ccfel befeftigte er ein Äreuj »on

2ßad)bolber^o(ii. 9rad)bem er ein brennenbe« fttrcbenlidjt (§ 297) in bie

Satente gefegt, bebecfte er fte gut unb ging in ben ©tau. 93alb fybrte er

etma« fangen, filier) ftd) ndfjer, teudjtete »löfclicrt unb fab, eine biefe grope

fcfywarje Äafce, bie eilig entfliegen wollte, aber »on if)in erfyafcfyt würbe.

£>a fie feinen Saut »on ftdj gab, erfannte er fte gleid) al« etwa« Jeufli-

fdje«, trug fte nad) £aufe unb t)ängte fte »or bem offenen Sacfofen auf,

fo tty il;r ba« £aar abgefengt mürbe. 3tl voller Slngjt fam ber 9cad)bar

gelaufen unb bat um be« -fnntmel« mitten , bie Äafce lo«julaffen , ba feine

grau fdjon balb gebraten fei. — 5lnbcre, bie bie« nad)ntad)ten, erblicften

beim ©d>ein be« Äird^enlidjte« eine unförmliche üflaffe, mie einen großen

fdjwarjen ftnaitel ober ty etjt)anbfd)ul) , bte ftd) eilig|l jur 2f)ür l)in*

wälzte, burd) eine ©palte ftd> t>inbnrci) jmängte unb bann oerfdjwanb. Nu.

fVi. — Ü5ie öibelte mirb in 9Bid)ter»a( eik - kila genannt , b. i. bie

^Jferbequdlcrin , r>on eik unb i«l. kilia, molislare , altyb. kellen, quälen,

engl, kill, tobten. iUad) einet ©age in ber ©raffd)aft Warf fliegt bie $eft

al« fleiner ©cbmetterling (filierte) untrer. ©. 2öolf 3«itfd>r. II, 83. —
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J)ie mära »ermanbett ftcb, roenn man fiid)t anjünbet, in einen ^toj"<^,

£unb, ©tro^alm, eine 99?au« , ein gerfel ober 53latt, unb »erftecft ftd?

in eine Scfe ober unter bem Jünger. %ä\\%t man aber an fte ju (plagen,

fo nimmt fte menfdjlicbe ©eftalt an. üJtan (cfyüljt ficr) felfcji tot tr)r burdj

bie Socfe eine« 2krftotbenen, ober nimmt auch nur ein $aar <f>ofen in bie

£anb, unb fcfyldgt it>r bamit in« ©eftd)t; bann mu§ am anbern borgen

bie Duälenbe ftd) offenbaren, ft'ann man, mdbjenb fte nabj, ein SBater

Unfer beten, fo ift man aud) r>or tfyr ftd>er. Nuckö.

§ 399, 15. Sie $eft wirb audfo in Seutfölanb in bat 5tfr(od>

eine« 93aum« eingefperrt, fommt roieber to«, mirb aber nad)l)er mieber in

eine ßinbe eingefeilt, rootin fte nocr; al« ein SBürmlein ftjjt. 2Bolf II, 83.

§ 401. Über ben $)ta(eft ber ©djmeben auf Utunö unb 2Botm«

ftnb einige ©r>rad):pioben (c. 60 ^auptmörter nebfi einigen 23erbalformen

unb 3ai)lroörtern ) in £upel« Srgdnj. ©. 571 f. unb 709 ff. abgebrucft,

bie mit ben gegenwärtigen formen ber (Sprache faft ganj übereinjtimmen.

5Ba()rfct)einlid) ift bie« biefelbe ©prad)probe , bie nad> ftr. Qlbelung

(Gattyarina ber ©rofjen 23erbienfre um bie »ergl. ©pracfyhtnbe. $eter«burg

1815 ©. 29) ber befannte £. 2. (Styr. Sacmeifrer (f 1806) oon

$aftor Orning in Sßorm« unb s$aftor Stnbemann auf föunö burct) £upet«

Sßermittetung ftd) »errafft fyatte.

§ 410. 3u b°ss toer^- & a$ *Wn ' Pass i in passi-Iöma, ©fror)*

fcfylagen am 2öeit)nad)t«abenbe
;

ju breska ba« ruff. npjmKa , ©djnatte

,

lett. fprar/bfe, finn. priski, fro. brisk. ©. 93oecler ©. 8.

«*©©£<
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Jßaibmännlein 378.

ffialftfd) 35.

Sßaltma 50. 190.

SBallipä 95. 98. 371, 5.

S&annamcu« 370, 6.

ffiaumf 183. 188 f.

SBatijcn 299. 356, 4. 361 , 22.

Ekrbola 357, 1. — 363, 1.

2ßaitmann 97. 362, 13. B. 5. 7.
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Sßint 10. 29. 298. 366, 2. 388,

3. 389, 1. 392. 293 Hit.

Söinbfnotcn 392.

ffiinbmüble 209. 352.

2öinbneft 366, 9.

ffiiibelnnnb 29. 366, 9. 392.
Witterung 29. 368.

28obe«t)olm 181. 353. lab. 18 a.

©öbbanba 391, 4.

2Boblftanb 318.

2Bot>nung 204. 206.

SBolbe 71. 73.

©olbecf 158 f. 161 f.
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